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Ueber den Zeitpunkt des Follikelsprungs beim mensehliehen 
Weibe ist bisher eine Einigung der Ansiehten nieht erzielt worden. 
Nut darin stimmen in letzter Zeit alle Arbeiten tiberein, dass ein 
gewisser zeitlieher Zusammenhang zwisehen Ovulation und 
Menstruation besteht, darfiber hinaus abet werden die wider- 
spreehendsten Meinungen gegussert. Entgegen der friiher vor- 
herrsehenden, yon Bi sehof f l ) ,  Reiehert2)~ L e o p o l d  s) und seinen 
Sehiilern Mironof f  4) und  R a v a n o  s) und in letzter Zeit von De l -  
porte6) vertretenen Ansehauung~ dass der Follikelsprung meist 
kurz vor oder w/ihrend der 51"enstruation erfolgt, geben yon den 
neueren Autoren L. F raenke lT) ,  Vi l l emin  s) und W i t a s  9) auf 
Grund yon makroskopischen Befunden bei Laparotomien genital- 
gesunder Frauen den 18,--19. Tag vom Beginn der Menstruation 
gereehnet als gewShnliehen Terrain der Ovulation an~ eine Ansieht, 
der sieh Mi l l e r  1~ infolge yon theoretisehen Ueberlegungen an- 
sehliesst. R o b e r t  Meye r  n) und V e r f a s s e r  le) ziehen dagegen 

1) Zeitschr. L rat. Med. Neue Folge. Bd. 4. S. 170f., 1854 und Wiener 
reed. Wochenschr. 1875. Nr. 20--24. 

2) Abhandl. d. Kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1873. 
3) Arch. f. Gyn. Bd. 11 u. 21. 
4) Arch. f. Gyn. Bd. 45. 
5) Arch. f. Gyn. Bd. 83. 
6) Contribution 5~ Fgtude do ]a nidation de Foeuf humain et do la physio- 

logie du trophoblaste. Bruxello~ 1912. 
7) Arch. f. Gyn. Bd. 68 u. 91 und Zentralbl. f. Gyn. 1911. 
8) Paris 1908, zitiert naeh Fraenkol. 
9) Prey. todd. XXVI: 

10) Arch. f. Gyn. Bd. 101. 
ll)  Zentralbl. f. Gyn. 1913. 
12) Arch. f. Gym Bd. 100. 
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eine viol weitere Grenze ffir das Freiwerden eines Ovulums, da wir 
das Zeiehen eines kiirztioh" stattgefundenen Fo]likelsprungs~ ein 
ganz junges Corpus luteum~ veto 1. bis zum 14. Tage naeh Beginn 
der Menstruation ohne Bevorzugung eines bestimmten Tages haben 
feststellen kSnnen. R. Sehr6der l ) ,  weleher genau wie wir seine 
Untersuehungen an exstirpierten Ovarien ausgefiihrt hat, kommt zu 
dem Ergebnis, dass der Fol|ikelsprung in der Zeit veto 14.--16. 
Tage eintritt. 

Da F r a e n k e l  2) aueh in seiner letzten Arbeit, in dem gross- 
z/igigen Werke fiber die normale und pathologisehe Sexualphysiologie 
des Weibes, an seinem Termin festhSolt und ebenso wie Miller die 
Giiltigkeit allot an Ovarien genitalkranker Pranen gewonnenen Unter- 
suehungsergebnisse fiir die Beurteilung des physiologisehen Ablaufs 
der Ovulation anzweifel~ und da nns andererseits die lunge Dauer 
des Krieges ein Mittel zur Kl~rung der strittigen Frage an die 
Hand zu geben seheint, so sollen im Folgenden die versehiedenen 
Ansiehten fiber den Eintritt der Ogulation ether .eingehenden Kritik 
unterzogen werden. 

Yon allen neueren Forsehern hat sich L. F r a e n k e l  wohl am 
l~ngsten und eingehendsten mit der Frage naeh dem zeitliehen Zu- 
sammenhang zwisehen Ovulation und Menstruation beseh/fftigt. Im 
Verfolg seiner zahlreiehen Tierversuehe zum Beweis des sogenannten 
Corpus luteum-Gesetzes kam er zu der ueberzeugung 7 dass der 
gelbe KSrper nieht nur~ wie Born, der Begrttnder der Theorie yon 
der inneren Sekretion des mensehliehen Corpus luteum~ vermutete, 
die prXgraviden, sondern aueh die pr~menstruellen Ver~nderungen 
der Uterussehleimhaut veranlasst. Um diese Verh~ltnisse genauer 
zu studieren, beobaehtete F r a e n k e l  bei Laparotomien das Ver- 
halten der Ovarien und fand dabei einen gewissen Zusammenhang 
zwisehen Ovulation und Menstruation insofern, als er durehsehnitt- 
lieh am 18.--19. Tage fiach Beginn der Blutung ein frisehes Corpus 
.luteum fand. Um ein mSglichst objektives Resultat zu erzielen~ 
ging err in der Weise vor~ dass er u~d mehrere andere Beobaehter 
bet genitalgesunden Frauen 7 welche wegen einer Gebgrmutter- 
verlagerung bet sonst gesunden Genitalien odor wegen einer kppen- 
dizitis odor einer mit den Genitalien nicht zusammenhgngenden 
Gesehwulst operiert wnrden~ die EierstSeke genau kontrollierten 

1) Arch. f. Gyn. Bd. 101 u. 104. 
2) Bd. 3 des Handb. d. ges. Frauenheilk. Leipzig, P. C. W.Vogel 1914. 
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und nur bei Uebereinstim/nung der Ansiehten den Befund proto- 
kollierten. Des Naohweis eines ,hoehroten, haselnussgrossen, 
weiehen, sukkulenten und prominenten, bei leiser Beriihrung oder 
spontan blutenden Corpus luteum" galt ihm als sieheres Zeiehen 
der unmittelbar vorher erfolgten Ovulation. Er verwarf alle Be- 
obaehtungen, welehe auf Leiehenprgparaten oder auf Untersuehungen 
exstirpierter Organe beruhten, als ggnzlieh unbrauehbar~ da die 
kranken Genitalien keinen Massstab fiir gesunde Verh~iltnisse ab- 
geben kSnnten. Zugleieh betonte er  aber aueh als Naehteile seiner 
eigenen Methodel): 

,1. Ob ein Ovarium ovuliert hat~ kann dureh die gussereBe- 
traehtung ohne Durehsehneidung desselben rielfaeh nieht bestimmt 
werden. 

2. Ob ein Corpus luteum ganz friseh oder nur friseh ist, d. h. 
eine Stunde oder 3 Tage alt ist, kann man nieht immer bestimmt 
e r k e n n e n , -  Meine Sehlussfolgerungen sind so vorsiehtig~ dass eine 
Fehlerquelle yon 3 Tagen keine Rolle spielt. 

3. Die der Operation folgende Menstruation wird h/iufig kiinst- 
lieh geb;ndert oder kann yon den Patienten oder yon uns im Gegen- 

f 

satz zu postoperativen Blutangen nicht agnosziert werden. - -  Diese 
Fiille fallen aus; bezugsweise nur die vorausgegangene Menstrua- 
tion gilt. 

4. Die Verlagerung der Genitalien kann ein Zweifler als zur 
Entscheidung Cler Frage ungeeignet ansehen. Ieh bin anderer An- 
sieht~ sofern Kniekung, Zerrung, Verwaehsung, abnorme Stauungen 
oder Sehwellungen an den uterinen Ligamenten fehlen. - -  Dutch 
Weglassung dieser Pitlle iindert sieh alas Resultat nieht. 

51 Es besteht, wie Seitz 2) einv~arf~ die MSgliehkeit , dass ge- 
legentlieh ein ttiimatom im Ovarium als ein frisches Corpus luteum 
imponiert. - -  Ieh glaube 7 dass dessert Unterseheidung yon einem 
Corpus luteum dem Geiibten leieht ist; aueh sind derartigeH~ima- 
tome immerhin so selten, dass die grossen Zahlen nieht beeinflusst 
werden k6nnen, wenn selbst gelegentlieh ein Fall in Abzug kgme." 

Naeh schiirfster Siehtung seines Materials beriehtet F r a e n k e l  3) 
im Jahre 1911 fiber 188 F/file, zu denen in seiner letzten Arbeit t) 
noeh 88 neue Beobaehtungen kommen. Da,ron wurden 15 Prauen 

1) Sexualphysiologie. S. 515. 
2) Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. Gym XV. Versamml. Halle 1913. 
3) Zentralbl. f. Gym 1911. 
4) Sexualphysiologie. S. 517--52t. 
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w/ihrend der Menstruation operiert;  bei keiner derselben land sieh 

ein frisehes Corpus luteum. Der fr~heste Zeitpunkt fiir den Befund 

eines jungen gelben K5rpers war der 10. Tag naeh Menstruations- 

beginn; im ganzen beobaehtete P r a e n k e l  bei 66 Frauon ein frisehes 

Corpus luteum. Es erseheint uns nun zur Kl~rung der W i d e r -  

spriiche in den versehiedenen Ansiehten yon Wiehtigkeit, das Ma- 

terial yon F r a e n k o l  einer niiheren Betraehtung zu unterziehen; 

dabei wollen wit uns aber auf die Fi~lle mit regelmgssigem vier- 

wSchentlichem Menstruationszyklus besehr~tnken, bei denen yon 

F r a e n k e l  ein junges Corpus luteum angegeben wird. Diese F/~lle, 

im ganzen 397 verteilen sieh a u f  die einzelnen Tag% yore Beginn 

der Menstruation an gerechnet~ in folgender Weise: 

Ein frisehes Corpus luteum land F r a e n k e l  bei vierwSehent- 

liehem Menstruat ionstypus:  

am 10. Tage p. menstr. I real, 
,, 11. ,, ,, ,, 1 , 
,, 13. ,, ,, ,, 2 ,, 
,, 14. , . . . . .  1 ,, 
,, 15. ,, . . . .  1 ,, 
,, 16. , . . . .  2 , 
,, 17. ,, ,, ,, .4 ,, 
, 18. ,, , , 5 ,, 
, 19. ,, . . . .  2 ,, 
, 20. ,, . . . .  6 ,, 

, 21. ,, , , 3 ,, 

,, 22. ,, 7, , 2 ,, 
,, 23. ,, ,, ,, 1 ,, 
,, 24. ,, ,, ,, 2 ,, 

,, 25. , . . . . .  4 ,, 
,, 26. , . . . .  2 ,, 

Summa 39 mal. 

Den auffallend weiten Spielraum ffir die Ovulation erkliirt 

F r a e n k e l  damit, "dass bisweilen das makroskopisehe Bild aueh 

des seheinbar ganz frisehen Corpus luteum t~usehen kann und dass 

immerhin Unterschiede yon 1 - - 3  Tagen mSglieh seien: ,und  end- 

lieh nehmen wit  an, dass die Ovulation im Gegensatz zur Men- 

struation nieht auf Tag und Stunde pr/izis in jedem Monat eintritt, 

sondern unter dem Einfluss versehiedener Ursaehen (gesehleehtliehe 
Erregungen z. B.) um einige Tage differieren kann, ohne dass die 
zugehSrige uterine Funkt ion dieselbo u  zeigen muss1). ~ 

Dadureh seien starke individuolle und zeitliche Sehwankungen auch 

1) Zentralbl. f. Gym 1911. S. 1598. 
Archiv ffir Gyn~kologie, Bd. 109. 20 
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bei derselben :Person mSg]ich und die Verteilung der Beobachtungen 
auf den 10.--26. Tag erkllirt. 

Nun maeht F r a e n k e l  unseres Erachtens einen schwerwiegen- 
den Fehlschluss mit folgender Zusammenfassung seiner Unter- 
suehungen: ,Als mittlere Zahl~ aus kleinen wie aus grossen Serien 
berechnet~ ergibt sieh immer der 18.--19. Tag naeh Eintritt der 
letzten Menstruation~ also etwa der 14. nach Ablauf der Menstruation 
als Terrain fiir die Neubi]dung des Corpus hteum . . . .  Nimmt 
man an, dass der gelbe KSrper etwa 4 Tage zu seiner Entwicklung 
braucht~ so wiirde er 10 Tage vor der zu erwartenden n/ichsten 
Menstruation in den Dienst treten und die pr/igraviden und pr/i- 
menstruellen Ver/inderungen im Uterus zu bewirken beginnen7 r was 
mit den Untersuehungen yon H i t s c h m a n n  und Adle r  1) iiberein- 
stimme. Abgesehen davon, dass diese Reehnung an sich unriehtig 
i s t -  denn ein am 19. Tag neugebildeter gelber KSrper, der 
4 Tage zu seiner Entwicklung braucht~ wiirde nieht 10 Tage, son- 
dern erst am 22. oder 23. Tag~ also nut 5--6 Tage vor der. 
n/iehsten Regel in den Dienst treten kSnnen - - ,  ist diese Me- 
thode  7 aus den v e r s c h i e d e n e n T a g e n ,  an denen ein f r i sches  
Corpus  lu teum ge funden  wurde ,  das Mit tel  zu z iehen 7 
du rchaus  unzui / iss ig und gibt yon den t a t s / i eh l i chen  Be- 
o b a c h t u n g e n  ein v o l l k o m m e n  i r re f i ih rendes  Bild. Die Folgen 
zeigen sich auch schon darin~ dass F r a e n k e l ' s  Ovulationstermin 
vielfaeh in dem Sinne in der Literatur angefiihrt wird~ a!s wenn 
in der Norm nur  am 18. oder 19. Tage der Pollikelsprung start- 
finder. Die einzige Folgerung, welehe P r a e n k e l  aus seinen Be- 
obachtungen ziehen durfte, ist die, dass er in den ersten 9 Tagen 
naeh Mens~ruationsbeginn ein frisehes Corpus luteum stets ver- 
misst habe und dass sieh die Mehrzahl der F/ille auf die Zeit.vom 
17.--22. Tage verteilen, dass aber: Ovulation und friseher gelber 
KSrper gleiehgesetzt, der Follikelsprung, abgesehen yon den ersten 
9 Tagen~ zu jeder Zeit stattfinden kann. 

Ferner hat Fraenkel~ wie aus der Tabelle hervorgeht~ nieht 
weniger als 8 ma[ bei vierwOehentliehem Typus einen frischen gelben 
KOrper nach dem 23. Tage beobaehtet 7 darunter 4 real am 25. und 
2mal am 26. Tage. Wenn diese F e s t s t e l l u n g e n  r ieh t ig  w/iren, 
wenn also die Ovula t ion  in e iner  verhi~ltnism/issig g rossen  
Zahl  der Fg, l le nach dem 23. Tage  erfolgte~ so w/ire 

1) Monatsschr. f. Geb. u. Gym Bd. 27 und Arch. f. Gym Bd. 100. 
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F r a e n k e I ' s  Corpus  l u t e u m - G e s e t z  hinfs Denn wie kann 
sin gelber KSrper, welsher ergt am 25. oder 26. Tags entsteht, 
die pr~menstruellen Ver~nderungen der Uterusschleimhaut bewirken, 
welehe naeh t l i t s e h m a n n  und Ad le r  e~wa 6--7  Tags vor der 
n~chsten Rege], also am 22. und 23. Tags naeh Menstruations- 
beginn sieh zeigen? Doeh nieht das Corpus luteum-Gesetz ist 
falseh, sondern die makroskopische Beurteilung der gelben KSrper 
fiihrt zu Tgusehungen. Und  darin liegt der schwerwiegende Naoh- 
tell yon F r a e n k e l ' s  Untersu~hungsmethode: Es ist zwar zuzu- 
geben~ dass sieh sin noeh in der Bliite befindliehes Corpus h teum 
schon Xusserlieh gew6hnlieh yon einem in der giiekbildung be- 
griffenen gelben gSrper, welsher bereits sine Menstruation /iber- 
dauert hat, unterseheiden l~sst; ob es abet wirklieh ganz friseh, 
d. h. im ersten Beginn der Bliite, oder sehon roll erbliiht ist, diese 
gnterseheidung ist bei der Betraehtung der Eierstoeksoberfl~ehe, 
wie ~vir uns in jahrelangen vergleiehenden Beobaehtungen immer 
wieder iiberzeugt haben, h~ufig such bei grosser Uebung ganz un- 

mSglieh. F r a e n k e l  fasst daher unter der Bezeiehnung des frisehen 
gelben KSrpers alle Altersstufen desselben, insbesondere die Stadien 
der jungen und der vollen Blare zusammen, seine Fehlercluelle 
betrXgt demnaeh nieht nur 1--3 :rage, w i e e r  annimmt, sondern 
bis zu 2, ja sogar 3 Woshen. 

t~benso wie :Praenkel  hubert V i l t emin  1) und ,Witas ~) sieh 
auf die Betraehtung der Eierstoeksoberfl~ehe besehrXnkt und kommen 
auf 6rund yon ihren Beobaehtungen bei Laparotomien, bei denen 
sin frisehes Corpus luteum yore 1i . --26.  Tag festgestellt wurde, 
zu /ihnliehen Pehlsehltissen wie jener. Perner hubert sieh Hal ban 
und K6hle r  s) naeh grossenteils makroskopisehen Beurteilungen der 
Fraenkel !sehen Ansieht mit einigen Abweiehungen angesehlossen. 
Sis exzidierten bei 40 Laparotomieu genitalgesunder Prauen das 
Corpus luteum, begniigten sieh abet leider mit tier Bezeiehnung 
friseh oder alt, ohne jede n/~here ErSrterung des makroskopischen 
und mikroskopischen Verhattens. ~Knapp hash der Menstruation 
his etwa zum 11.--15. Tags land sieh sin /~lteres bzw. ganz altes 
Corpus luteum~ vereinzelt jedosh sin frisehes." Die Ovulation finder 
also in tier Regel in der Mitts des Intermenstruum statt, ,jedoeh 

1) Zitiort nach Fraenkel,  Soxualphysiologio. 
~) Prov. m6d. T. XXVI. 
3) Archiv.f. Gyn. Bd. 103. 

20* 
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scheint aueh hier keine absolute Gesetzmiissigkeit daftir zu be- 
stehen, dass das Zeitintervall zwischen Ovulation und Menstruation 
in allen Fallen dem yon F r a e n k e l  normierten entspricht. ~ Aus 
der Tabelle der beiden Autoren geht horror, dass vom 17.--23. Tage 
stets (mit einer Ausnahme am 17. Tage) ein frisehes, veto 23. Tage 
an ein ,nieht ganz frisehes" Corpus luteum gefunden wurde; unter 
den 7 Fiillen mit vierwSehentliehem Menstruationstypus, welehe in 
den ersten 16 Tagen nach Menstruationsbeginn operiert wurden, 
wurde 4 real ein friseher gelber KSrper exzidiert~ am 9.1 12.1 13. 
und 16. Tage; ferner land sioh bei dreiwSehentliehem Zykhs ein- 
mal am 7. Tage ein frisehes Corpus luteum. Nur diese F~lle sind 
yon Bedeutung I da in allen P&llen, in denen nut ein alter gelber 
KSrper festgestellt wurde~ sehr wohl ein friseh geborstener Follikel 
bei der Operation iibersehen worden sein kann. Wenn sioh also 
vom 9. his zum 23. Tage ein frisehes Corpus luteum fand~ so 
gelten fttr diese Beobachtungen yon H a l b a n  und KShler  dieselben 
Einw/inde gegen die Altersbestimmung wie bei dem Material yon 
F r a e n k e l .  Nur soviel ist aus diesen Arbeiten mit Sieherheit zu 
entnehmen~ dass wiederholt schon in der ersten H~lfte des Zyklus 
junge golbe KSrper beobaehtet wurden, yon F r a e n k e l  yore 10. Tage, 
gon den letzterw/~hnten Autoren vom 9. Tage ab~ bei vierwSchent- 
liehem Typus. D e r  Follikelsprung ist in diesen P~llen noeh 
friiheq spgtestens auf den Anfang der zweiten Woehe zu setzen. 
D e l p o r t e  1) kommt bei seinen Untersuehungen trotz der gleiehen 
Beobaehtungsmethode zu einem ggnzlieh anderen Ergebnis als 
die erws Forseher. Er land bei 9 zur Zeit tier Menstruation 
ausgefiihrten Laparotomien 8mal  einen friseh gesprungenen und 
1 mM einen reifen Pollikel; unter 12 in den letzten 6 Tagen 
vor der Menstruation operierten Pgllen wurde nut 2 real ein lriseh 
geborstener ~'ollikel festgestellt, und diese beiden F~lle waren 
unmittelbar vor der Menstruation operiert worden; und endlieh 
wurden bei den naeh der Menstruation operierten Prauen Corpora 
lute a in versehieden weir fortgeschrittener Entwieklung gefunden. 
Naeh seinen Untersuehungen erfolgt Mso die Ovulation ungef/~hr 
gleichzeitig mit der Menstruation. 

Im Gegensatz zu der rein makroskopisehen Beurteilung des 
Corpus luteum~ welehe sehon die //lteren Autoren und jetzt wieder 
die bisher erwghnten Forscher zu grossenteils Ialsehen Ergebnissen 

1) I.e. 
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geftihrt hat 7 muss auf das Naehdrfieklichste betont werden, dass  
eine Be t r~eh tung  der E i e r s t o e k s o b e r f l ~ c h e  n iema l s  ein 
e i n w a n d s f r e i e s  Ur te i l  fiber ein Corpus lu teum zuli~sst~ 
dass auch die Sehnit t f l i~che zu Ti~usehungen V e ran l a s sung  
geben kann  und dass ein u n b e d i n g t  s i che res  Ur te i l  fiber 
alas S tad ium des gelben KSrpers  nur  dureh eine genaue  
h i s to log i sehe  U n t e r s u c h u n g  mSglieh ist. Erst dureh die 
Untersuchungen yon So bot ta  1) bei Tieren (Maus und Kaninehen) 
und yon Rober t  Meyer  2) beim Mensehen sind wir fiber die ge- 
nauen histologischen Vorg~nge bei der Entwicklung des Corpus 
luteum unterriehtet und sind imstande, auf Grund des mikrosko- 
pischen Bildes verschiedene Stadien yon der Berstung des Follikels 
bis zur vollen Blfite und Rtiekbildung des gelben KSrpers zu unter- 
scheiden. Wenn auch fiber einzelne Fragen~ so fiber den ge- 
nauen Zeitpunkt des Beginnes der Rfickbildung~ noch keine vSllige 
Klarheit herrscht~ so ist doch die yon Rober t  Meyer  gegebene 
Einteilung nach versehiedcnen Entwicklungsstadien allgemein an- 
erkannt. Wir sind also jetzt in tier Lage~ auf Grund des histo- 
logisehen Befundes das Vorhandensein eines frisch gesprungenen 
F011ikels einwandsfrei festzustellen und damit den Zeitpunkt der 
Ovulation mit welt grSsserer Wahrseheinliehkeit als mit der makro- 
skopischen Beurteilung zu finden. Dabei muss aber gegenfiber den 
zahlreiehen Ansiehten fiber die Schnelligkeit tier Entwieklung und 
fiber das Alter des gelben KSrpers ausdriieklieh betont werden, 
dass a]le Betraehtungen darfiber vorli~ufig lediglieh theoretischen 
Wert haben und das bisher vorliegende Mater~al noeh keineswegs 
hinreiehend ist 7 um fur den Menschen in dieser Hinsieht gfiltige 
bTormen aufzustellen. Wenn daher SehrSder  und F r a e n k e l  die 
Meinung iiussern~ dass die Entwicklung des Corpus luteum yon der 
Ovulation his zur vollen Bltite etwa 3--4 Tage in Ansprueh nimmt, 
so entbehrt diese Ansicht ebenso tier festen Grundla~e, wie die 
yon Sobo t ta  8) gegebcne Sehiitzung yon 8 Tagen. Nur so viel lasst 
sieh bisher mit einiger Sieherheit aus dem verhi~ltnismiissig seltenen 
Befund yon jungen Stadien - -  dem Proliferations- und Vaskulari- 
sationsstadium Meyer 's  - -  schliessen 7 dass yon der Ovulation his 
zum Beginn tier Bltite im allgemeinen nur kurze Zeit vergehen 

1) Arch. f. mikrosk. Anat. 1896. Bd. 47 und Anat. Hofto. 1897. g. 26. 
2) Arch. f. Gym Bd. 93. 
3) Bei Millor~ Arch. f. Gym Bd. 101. S. 573. 
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wird; wie lange aber im einzelnen Falle die volle Ausbildung und 
die Dauer der Bliite betr~gtr entzieht sich bisher unserer Kenntnis, 
und wir werden hier voraussiohtlich mit grossen individuellen 
Schwankungen zu reehnen haben. Ueber diese Fragen kann aber 
wie gesagt nur ein sehr grosses Material mit einiger Sicherheit 
entsoheiden. 

Die ideale Untersuehungsmethode fiir die Feststellung des 
Zeitpunktes der Ovulation w~re naturgem/iss die Prttfung der 
Ovarien yon genitalgesunden Frauen, wenn dieses Material zum 
Studium der histologis&en Verh/iltnisse in ausgedehntem Masse 
zur Verfiigung stgnde. Da uns diese 315gliohkeit aber nur aus- 
nahmsweise gegeben ist, sind wir gezwungen, die histologisehen 
Feststellungen an einem durch die Operation gewonnenen Material 
vorznnehmen. P(enn Fraenke l  und Miller diese Untersuehung 
yon Organen genitalkranker Prauen als v011ig nngeeignet f/Jr die 
LSsung einer physiologisehen Frage erklgren 7 so war demgegeniiber 
yon vornherein anzunehmen, dass ein genitales Leiden, welches 
den Menstruationszyklns ungestOrt l~tsst, aueh den regelm/~ssigen 
Verlauf der Ovulation und der Entwieklung des gelben KSrpers, 
der ja nach Fraenkel ' s  mit gewissen l~insehrgnkungen sicher 
gtiltigem Gesetz als die Ursaehe der zyklischen ger/inderungen der 
Uterusschleimhaut anzusehen ist, nicht beeinflussen wird. Diese 
Annahme hat sieh uns in einem grossen Material als riehtig 
erwiesen, und dieselbe Erfahrung hat SchrSder auf Grund 
eingehender Untersuehungen gemaeht. W i t  kSnnen je tz t  als' 
e inwandsfrei  die Tatsache feststgl len,  dass der regel- 
mgssige A blauf tier Ovulation und der Menstruat ion im 
al lgemeinen eine grosse Widers tandsfghigkei t  gegen die 
moisten geni ta len Erkrankungen  zeigt, im Gegensatz zu 
der bekannten Reaktion der Genitalfunktionen auf allgemeine 
Erkrankungen und RiSrperseh~;digungen - -  Tuberkulose, Chlorose, 
Ern/~hrungsst5rungen--7 wofiir wir ja jetzt in der sogenannten 
Kriegsamenorrhoe ein deutliohes Beispiel haben. Es-ist manehmal 
geradezu erstaunlieh, wie selbst bei schwerem doppelseitigem 
Ovarialkarzinom oder bei fortgesehrittenem GebXrmutterkrebs 
die Menstruation in regelmgssigem Zykhs eintri{t und sich 
dementsprechend einwandsfreie, normale und mit der Anamnese 
sowie dem Sehleimhautbild iibereinstimmende Stadien des 
Corpus luteum finden. Fraenke l  hebt iibrigens selbst horror, 
dass die Ovarien aueh dann fungieren, wenn grosse Anteile yon 
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ihnen durch Geschwulstbildung zerstSrt sind, und dass auch bei 
der grSssten Ausdehnung der Geschwiilste meist an einer Stelle 
der Oberfl~ehe ein Restchen Eierstoeksrindensubstanz mit einigen 
Follikeln zuriickbleibt, yon wo die Menstruation ausgelSs~ wird. 
Er ffihrt die Zahlen yon P fannens t i e ] ,  A. Mart in  und 
L ippe r t  an~ wonach es bei Ovarialtumoren nur in 2--3 pCt. 
der F~lle zu vSlliger Amenorrhoe kommt. Unter Mart in 's  I) 
Material fehlt in mehr als der H~lfte der F~lle jede StSrung der 
Menstruation. 

Abgesehen yon diesen Tatsaehen macht aueh die grosse Regel- 
m~ssigkeit des Befundes bei allen Pr~paraten, sowie die Ueberein- 
stimmung der Resultate mit den Bildern, welche die bisweilen bei 
normalen Genitalien exzidierten Corpora lutea zeigen, F r a e n k e l ' s  
und Miller 's  Einw~nde gegen das durch Exstirpation yon genital- 
kranken Frauen gewonnene Material hinf~llig. 

Di.e so erhaltenen Pr~parate geben uns ausserdem vielfach die 
MSglichkeit, den histologischen Befund an den Ovarien~mit dem 
Zustand der Uterussehleimhaut zu vergleichen~ und auf diese Weise 
eine siehere Kontrolle fiber die Rich~:igkeit der yon den Frauen 
angegebenen Anamnese auszufiben. Wenn wir uns lediglich auf dis 
Angaben der Patientinnen fiber den Eintritt der letzten Menstruation 
verlassen und darauf eine Beurteihng der Entwieklung des gelben 
KSrpers begrfinden wfirden~ so erhielten wir sicher ein unzuver- 
l~ssiges Resultat. Erst bei Uebereinstimmung der Anamnese mit 
dem Seh!eimhautbild l~sst sieh der Fall als einwandsirei betrachten. 
Durch die Kenntnis der zyklisehen Sehleimhautver~nderungen ~ die 
wir vor allem H i t s e h m a n n  und Adler  2) verdanken, und welche 
in den letzten Jahren besonders dureh R. SehrSder  8) auf Grund 
yon zahllosen eingehenden Untersuehungen in vortrefflieher Weiss 
erweitert worden ist~ sind wir jetzt in der Lage, unter normalen 
Verhs aus.dem Bilde der Mucosa uteri die seit Beginn der 
letzten Menstruation verstrichenen Tage ann~hernd zu bestimmen 
und dadurch die Angaben der Frauen bis zu einem gewissen Grade 
nachzupriif'en. 

Auf. Grund derartiger vergleiehender Untersuehungen waren, 

1) Die Krankhei~en der EierstSeke und NebeneierstSeke. Leipzig 1899, 
Georgi. S. 715. 

~) 1. e. 
3) Arch. f. Gym Bd. 88, 98, 101 u. 104. Ferner: Der normale menstruolle 

Zyklus der Uterusschleimhaut. Berlin 1913, Hirschwald. 
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Rober t  Meyer 1) und Verfasser  1) zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Ovulation und die Anfi~nge der Corpus luteum-Bildung in 
die ersten 14 Tage naeh Menstruationsbeginn fallen~ ohne dass 
sieh ein bestimmter Tag als Ovulationstermin angeben litsst; die 
Zahl der jungen Stadien war jedoch in der zweiten Woche grSsser 
als fiir die erste einsehliesslich der Menstruationszeit. Das Stadium 
der Vaskularisation wurde vom 10.--16. Tage gefunden~ und die 
Blfite des Corpus luteum yore 16. TaRe bis zum Menstruations- 
anfang. Die Riiekbildung des gelben Ktirpers beginnt naeh unseren 
Untersuchungen meist mit dem Auftreten tier Blutung. Perner 
konnte niemals ein Blfitestaciium des gelben Kiirpers und ein friseh 
geborstener Follikel zugleieh beobaehtet worden; aus dieser Tat- 
saehe wurde der Schluss gezogen, dass sieh diese beide Stadien 
auszusehliessen seheinen. In den Fitllen~ welche in dem Verhalten 
des Corpus lnteum yon der Norm abwiehen~ entspraeh stets alas 
Bild der Uterusmuk~osa dem Stadium des gelben K6rpers, so dass 
hier entweder die Angabe fiber die letzte Menstruation nieht 
stimmte odor wit es mit Fi~llen yon sogenannter Pl~asenversehiebung 
zu tun hatten~ wie S e h r 6 d e r  die noch als physiologiseh zu be- 
wertenden friiher oder sp/tter als dem normalen Zyklus ent- 
spreehend auftretenden Schleimhautbilder bezeiehnet. Mit diesem 
Ergebnis unserer friiheren Untersuchungen fiber die Ovulation 
stimmen unsere weiteren Beobaehtungen im allgemeinen ttberein~ 
nut seheint ein Pollikelsprung zur Zeit der Menstruation doeh ver- 
hi~itnism/issig selten vorzukommen~ die grosse Mehrzahl tier jfingsten 
Stadien des Corpus luteum findet sieh unter unserem Material im 
Laufe der zweiten Woehe, vom 8.--14. Tage nach Menstruations- 
beginn~ wie aus Tabelle 1 hervorgeht. In diese sind alle Fiille mit 
regelmiissigem Menstruationszyklus naeh ihrer Verteilung auf die 
einzelnen Tage des Zyklus eingetragen worden, wobei einige FSAle 
mit dreiw~Sehentliehem oder anderem regelm/tssigem Typus auf den 
vierwi~ehentliehen Zykhs umgereehnet worden sind. Von 20 Pro- 
liferationsstadien wurden 12 in der zweiten Woehe, 16 in der ersten 
HNfte des Zyklus beobaehtet; yon 19 Vaskularisationsstadien fallen 
16 in die Zeit vom 9.--17. Tage. Das Bltitestadium des gelben 
K6rpers wurde fast ausschliesslieh in der zweiten H/ilfte des 
Zyklus~ vom 15. Tage an, festgestellt~ w/ihrend die Fi~ll% in denen 

1) 1. c. 
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neben einem bereits in Riiekbildung begriffenen gelben KSrper nur 
reifende Follikel, aber noah kein Jugendstadium gefunden wurd% 
sich auf die ersten beiden Woehen beschritnken. 

T a b e l l e  ~ 1. 

' = C o r p u s  l u t e u m  , a C o r p u s  l u ~ e u m  
"~ Jugendstadien ~ ":~ Juaendstadien I 

~ .~ ~ "~ .~ Blfito b i l -  : ~  ~ = ~  ~ ,:, j ~ . ~  L B l f i ~ e  b i l -  

o ~ ~ I dung 

1. Tag l - -  - -  ] 15. Tag 1 3 
2. ,, - -  I 16. , ] - - ]  1 I 

i 17. , - -  i 
4.3. ," ! 18. , 1 1 

"19. , 1 
6.5. ," ---- [ 20. ,, - -  

7. ,, 1 ' 2 1 .  , / 1 I I 

9 . ~  1 I 2~. ,, I -  I I 8 
i I "2~. , , I - I  I 

2 6 .  . 3 ' - -  

27. , 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Naeh diesen Beobachtungen ist  demnach  als gewShnl icher  
Ovula t ions te rmin  dor 8.--14. Tag naeh Mens t rua t ions -  
beginn zu bezeichnen,  d0eh kann der Fo l l i ke l sp rung  schon 
in der e rs ten  odor auch ers t  in der dr i t ten  Woehe des 
Mens t rua t ionszyk lus  erfolgen;  tiber die H/iufigkeit dieser Aus- 
nahmen lasst sich erst naeh Untersuchung eines wesentlieh grSsseren 
Materiales ein dnwandsfreies UrLeil abgeben. 

Auch SchrSder  konnte naeh dam 16. Tage gewShnlich Bliite- 
stadien des Corpus luteum feststellen und vermisste wie wit in 
dieser Zeit his zur Menstruation reifende Follikel. Dagegen gibt 
er als Ovulatiogstermin einen viol kiirzeren Zeitraum als wit an: 
denn naeh seiner Ansieht erfolgt der Fqllikelsprung in der Zeit 
yore 14.--16. Tag p. m. In zwei Fallen mit anni~hernd regel- 
m/issig vierwSehigem Zykhs beobaehtete er allerdings sohon frSher 
ein junges Stadium: einmal am 11. 7 das zweite Mal am 13. Tage; 
,in beiden Fi~llen aber befanden sieh in der Schleimhaut die 
deutlichen Zeichen der ersten Sekretion, bestehend im Auftreten 
yon Aufhr moist an der Basis der Zellen odor Muzikarmin- 
positivwerden des lumenwiirts gelegenen Zellrandes und Auftreten 
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yon Glykogen", wS;hrend diese ersten Sekretionserseheinungen naeh 
S e h r S d e r  gewShnlieh erst veto 15. 'Page an sieh zeigen, wobei 
er aber mit ~einer Variationsbreite yon 3 Tagen, sowohl vor- als 
riiekwXrts rechnet. 

Diese Sehleimhautuntersuehungen yon Sehr  5d e r  sind jeden- 
falls-ein weiterer Beweis gegen den yon F r a e n k e l  und Miller 
angenommenen Ovulationstermin v0m 18.--19. Tage; 'itieser stimmte 
zwar zu der Angabe yon H i t s e h m a n n  und Adler ,  welehe das 
PrXmenstruum etwa 6--7 Tage vet der Menstruation beginnen 
lassen, aber damit nieht die ersten Anf~inge der Sekretionsbildung 
in den Epithelien der Uterusdriisen, sondern den HShepunkt der- 
Selben bezeiehnen. Wean abet P r a e n k e l ' s  Theorie yon der inneren 
Sekretion des Corpus luteum in dem Sinne riohtig sein sell, dass 
der gelbe KSrper die pr~menstruellen Ver~nderungen in der Uterus- 
sehleimhaut veranlasst, so muss das Corpus luteum doch unzweifel- 
haft sp~testens dana ausgebildet und in Funlftion getreten sein, 
wenn wit die ersten Vorstufen der Sekretbildung in den Drusen- 
epithelien der Mukosa feststellen kSnnen. Demnaeh miissten wit 
den gelben KSrper vom 15. Tage in yeller Entwieklung finden, 
und damit stimmt einzig unser Befund sowie die friihesten F/~lle 
yon F r a e n k e l ,  Vi l lemin ,  Ha lban  und KShler ,  abet weder 
P r a e n k e l ' s  auf den 18.--19. Tag noeh Soh rSde r ' s  auf den 
14.--16. Tag geleg~er Ovulationstermin tiberein. Denn das eigent- 
liehe Corpus ]uteum kann seine Punktion doeh wohl erst dann be- 
ginnen, wenn das Pollikelepithel den Bau einer inneren Dr/ise an- 
genommen h a t ,  also friihestens naoh der Vaskularisation und im 
Beginn der Bl~ite. Diese Stadien fallen jedoeh aueh bei Set l rSder ' s  
Einteilung hinter den Beginn der Sekretionserseheinungen in der 
Gebgrmutterschleimhaut. 

Als indirekter Beweis fttr den von ihnen angenommenen Zeit- 
punkt des Pollikelsprungs wird yon P r a e n k e l  und SehriJder  
der sogenannte M i t t e l s e h m e r z  angefiihrt, der aueh naeh Ansieht 
yon Ahlfe ld l ) ,  Thei lhaber2) ,  NovakS), Op i t z~ )und  anderen 
dutch die Ovulation hervorgerufen wird. Nun kann zwar dieses 
Symptom, das doch verh~ltnismXssig selten auftritt und moist mit 

1) Arch. f. Gyn. Bd. 17. 
5) Arch. f. Gym Bd. 93, 
3) Monatsschr. f. Gob. u. Gym Bd. 40. 
4) Handb, d.  Frauenkrankh., horausg, v. Mengc u. Opitz.  

Wiesbaden 1913. Borgmann. 
S. 561. 
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pathologisehen Ver/~nderungen an den inneren Genitalien verbunden 
ist, bisweilen aueh bei ganz normalem Befunde sieh einstellen, und 
die MSgliehkeit des Zusammenhanges mit der Ovulation soll un- 
bedingt zugegeben werden; bisher fehlt aber fiir diese Annahme 
jeder anatomisehe Beweis. Und selbst wenn Sieh in derartigen 
Fallen bei tier zur Zeit des Mittelsehmerzes vorgenommenen 
Laparotomie ein friseh gesprungener Follikel nachweisen .lassen 
sollte~ so wiirde diese vereinzelte Beobaehtung noeh lange nieht 
die Bereehtigung geben, daraus allgemeine Sehlfisse auf den Ovu- 
lationstermin zu ziehen~ sondern lediglieh in Uebereinstimmung mit 
unseren Befunden beweisen, dass der Follikelsprung bisweilen aueh 
erst am 14. Tage naeh Menstruationsbeginn eintreten kann. Das 
Symptom des Mittelsehmerzes ist jedoeh noeh so wenig gekl~rt, 
dass es f~ir unsere Frage am boston ganz aus dem Spiele gelassen 
wird; doeh seheint es uns nieht ausgesehlossen, class bei genauerer 
Anamnese die der Intermenstrualkolik entspreehenden Erseheinungen 
bisweilen aneh Nr einen anderen T e r m i n a l s  genau die Mitre 
zwischen zwei Menstruationen "festgestellt werden kSnnen; so gab 
uns kfirzlieh eine intelligente Patientin an~ dass sie 7 bei vier- 
wSehentliehem Menstruationstypus~ fast regelm~ssig am 10. T a g e  
naeh Menstruationsbeginn kurz andauernde Sehmerzen im Unterleib 
spCire. Bei ihr tritt also~ falls wirklich ein Zusammenhang des 
Symptoms mit dem Follikelsprunge besteht~ die Ovulation vielleieht 
stets an diesem Tage ein. 

Wann is t  i i be rhaup t  der F o l l i k e l s p r u n g  u n t e r  nor -  
ma l en  Verh~i l tn issen mSgl i eh?  Zur Beantwortung dieser 
Frage mfissen wir uns folgende Tatsaehen vor Augen halten: 

Wie schon erw~hnt Worden ist, haben wi t  und S e h r S d e r  
niemals einen friseh gesprungenen Follikel neben einem noeh in 
Blfite befindliehen Corpus luteum gefunden; waren einmal zwei 
oder~ wie wir kfirzlieh feststellen konnten, sogar drei junge gelbe 
KSrper zu gleieher Zeit vorhanden~ so zeigten sie stets fast genau 
denselben histologisehen Bau, als Zeiehen~ dass sie gleiehzeitig 
odor wenigstens kurz naeheinander das Ovulum ausgestossen batten. 
Diese Beobaehtung im Verein mit der Tatsaehe 7 dass w/~hrend der 
Sehwangersehaft, in der.bekanntlieh alas Corpus luteum die l~ngste 
Zeit fiber in roller Bliite erhalten bleibt~ eine Ovulation bisher mit 
Sioherheit nieht naehgevdesen worden ist~ machte sehon die An- 
nahme wahrseheinlieh, dass alas Corpus luteum W~ilarend seiner Bliite 
eine hemmende Wirkung auf die voile EntwieMung und auf die 
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Ovulation anderer Follikel ausfibt. Diese Ansieht wurdo dureh die 
Untersuchungen yon Rob. Meyer und anderen unterstfitzt, welche 
den Nachweis ffihrten~ dass nach Bersten eines Pollikels odor aus- 
nahmsweiso gleiehzeitigem Sprung yon zwei odor drei Follikeln 
alle anderen bis zu einem gewissen Reifezustand entwickelten 
Follikel atretisch zugrunde gingen. Demnach kann also w~hrend 
dcr Bliite eines Corpus luteum bis zum Beginn seiner Rfickbildung 
und wahrscheinlich gleichzeitigem AufhSren seiner Funktion, d. h. 
nach unseren bisherigen Beobachtungen vom 15. Tage bis zum 
Menstruationsbeginn eine Ovulation im allgemeinen nicht stattfinden. 

Ueber den genauen Zeitpunkt fiir den Anfang der Rfickbildung 
und des Sistierens der Funktion des gelben KSrpers ist allerdings 
noch keine vSllige Klarheit erzielt. 

Das yon Mil ler  1) als sicheres Kriterium der RSokbildung an- 
gegebeno Vorhandensein yon Neutralfett ist nach den Untersuehungen 
yon Rober t  Meyer2), Mareo t ty  a) und Reuseh  4) kein ganz un- 
trtigliohes Zeiehen. Meyer  konnte bisweilen sehon in jungen, noeh 
gut erhaltenen gelben KSrpern Neui;ralfett naehweisen und ~ussert 
die Meinung 7 dass der Zeitpunkt der fettigen Degeneration des 
Corpus luteum yon dem friiheren oder sp~;teren Tode des bei der 
Ovulation ausgestossenen Eies abh/~ngig sei. Er glaubt sogar, dass 
wir dutch Feststellung des genaueren Termins der fettigen Degene- 
ration des gelben KSrpers die Frage werden beantworten kSnnen~ 
bis warm naeh tier Menstruation bzw. Ovulation die Befruehtung 
iiberhaupt noeh statffinden kSnne, eine Ansieht~ der wit, wie noeh 
zu erSrtern sein wird, nieht beistimmen kSnnen. In der Norm 
setzt er den Beginn der Menstruation als den sp~testen Beginn des 
Eitodes, 7~denn wenn die n~ohste Menstruation einsetzt~ beginnt 
auch die fettige Degeneration des Corpus luteum, wenn nieht sehon 
vorher, wie einzelne meiner Befunde lehren~ ein Zeiehen, dass das 
Ei der voraufgegangenen Ovulation schon im Sterben odor bereits 
abgestorben ist a. Neuerdings kommt M a r e o t t y  auf Grund yon 
eingehenden mikroehemisehen und optisehen Untersuehungen fiber die 
Verfettung der Corpora lutea zu folgendem Ergebnis: 

~6. In den Corpora lutea menstruationis ist F e t t  sehon in 
den pr/imenstruel!en Frtihstadien vorhanden, aueh in solehen F~llen, 

1) Arch. f. Gym Bd. 91 u. Zontralbl. f. Gym 1911. 
2) Arch. f. Gyn. Bd. 93 u. Zontralbl. f. Gyn. 1911. 
3) Arch. f. Gym Bd. 103. 
4) Aroh. f. Gym Bd. 105. 
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wo lebhafte Zellvermehrung und zahireiche Mitosen eine Degene- 
ration des Organes unwahrscheinlieh machen. 

7. Die Fettinfiltration am Corpus luteum menstruationis ist 
zuerst in den Thekazellen am deutlichsten ausgesprochen. All- 
m~ihlich tritt sic, yon der Peripherie beginnend~ auch in den Granu- 
]osaluteinzel]en auf, w~hrend die Thekaluteinzellen fettSzmer er- 
scheinen. In ganz sps Stadien enthalten die Thekazellen 
nahezu kein Fett mehr. Die Hauptverfettung der Granulosalutein- 
zellen setzt erst nach der Menstruation ein. 

8. Es handelt sich bei der Verfettung des Corpus ]uCeum 
menstruationis yon Anfang an um eine Mischung von doppelt- 
breehenden und nieht doppeltbrechenden Fettsubstanzen, wahr- 
seheinlieh yon Neutralfetten, Cholesterinverbindungen bzw. Cholo- 
steringemischen und eventuell Phosphatiden, wie aus dem physi- 
kalisehen und mikroehemischen Verhalten hervorgeht. '~ 

Von einer durch Fettgehalt bedingten Fettfitrbung junger Cor- 
poru lutea kSnne abet wohl nieht gesproehen warden. 

Unsere eigenen Untersuchungen fiber die Frage der Verfettung 
der  gelben KSrper stimmen mit Marcot ty ' s  Ergebnissen im all- 
gemeinen fiberein. Neutralfett in erheblieher Menge findea wit erst 

kurz vor oder mit Beginn der Menstruation und kSnnen mit No vak 1) 
in den Granulosazellen einen a]lmiihlichen Uebergang yon der vSllig 
ungefi~rbten Zelle fiber eine diffuse F~rbung zu einer immer grSber 
werdenden Fettanh~ufung in der Zelle naehweisen. Da nun die 
sti~rkere Verfettung gewShnlieh mit den bisher sichersten Zeiehen 
der Riickbildung, den regressiven Veriinderungen an den Zellen und 
Kernen~ zeitlich zusammenfiillt, so ist der normale Beginn der 
Rfickbildung des Corpus hteum und damit aueh wohl das Ende 
seiner Funktionstiitigkeit urn die Zeit des Menstruationsbeginnes 
anzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt wird also aueh die hemmende 
Wirkung des gelben K5rpers auf die voile Entwieklung und auf 
die Berstung der Follikel wegfallen~ und in UebereinstimmUng 
mit diesen Folgerungen kSnnen wir sehon mit Beginn der 
Menstruation bisweilen einen Follikelsprung feststellen, in seltenen 
F~tllen vielleieht sehon mit Einsetzen der anatomhchen Men- 
struation~ derenAnf~inge nach den Untersuchungen yon S ch r 5 d er 2) 

1) Zentralbl. f. Gym 1916. 
2) 1. c. u. Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 39. 
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in den letzten Tagen vor der sichtbaren Blutung naehzuweisen 
sind; fiir diese MSglichkeit spreehen vielleieht die Beob- 
aehtungen yon Wal la r t  1) und Hegar2),  die noeh n~her zu er- 
5rtern sind. 

Yore M e n s t r u a t i o n s b e g i n n  an i s t  also die vol le  En t -  
w i e k l u n g  yon P o l l i k e l n  und dami t  tier F o l l i k e l s p r u n g  
m6gl i eh :  und sein frtiherer odor sp~terer Zeitpunkt h~ngt sicher 
yon versehiedenen Ursaehen ab, tiber welche wir bisher noeh wenig 
Genaues wissen und wohl auch schwerlieh einwandfreie Fest- 
stellungen maehen kSnnen. F r a e n k e l  weist darauf hin, dass eine 
grosse Anzahl yon Tieren erst unter dem sexuellen Reize der An- 
ngherung des M~nnehens odor far erst naeh der gopulation ovu- 
liert, class aber bei den Tieren mit spontaner zykliseher Ovulation, 
also aueh beim Mensehen, diese auch unabMngig yon ~usseren 
Faktoren regelmassig eintritt, doeh betont er aueh ftir diese Falle 
den Einfluss vieler Faktoren uud besonders der sexuellen Reize. 
War 5frets bei Operationen beobaehtet hat, wie leicht sin sprung- 
fertiger Follikel unter der leisesten Berfihrung berstet~ wird dieser 
Ansicht unbedingt beistimmen. Nicht nut alas meehanisehe Moment 
spiel~ unseres Eraeh~ens bei dam Einfluss der sexuellen Reize eine 
grosse Rolle, sondern aueh die dadureh bedingte ttyper/imie der 
Genitalien wird die Ovulation besehleunigen. Demnach wird unter 
sonst gleiehen Verhb;ltnissen tier Follikelsprung um so friiher er- 
folgen, je mehr sexuelle geize im Spiels sind, und wahrseheinlich 
aueh bei derselben Frau durchaus nieht stets zu demselben Zeit- 
punkt einsetzen. Dabei braucht mit tier his zu einem gewissen 
Grade unregelmgssig erfolgenden Ovulation niehic aueh die Men- 
struation unregelm~ssig zu werden~ wie Mil]er gegen/iber P r a e n k e l  
annimmt, denn es erseheint uns sehr wohl mOglieh, dass bei fr[ih- 
zeitigem Follikelsprung eine lgngere Zeit his zur vollen Ausbildung 
des gelben.KSrpers erforderlieh ist als bei spgt erfolgender Ovu- 
lation~ bei welsher die Reifung des Follikels sehon den hSohsten 
Grad erreieht hat. 

Wenn wit die iibrigen in der Literatur mitgeteilten Beobash- 
tungen yon jungen Corpus luteum-Stadien betraehten, so fallen 
naeh den friiheren Ausfiihrungen alle P~lle ohne Anamnese odor 
Sehleimhautbefund sowie ohne histologisohe Untersuohung fort. Es 

1) Arch. f. Gym Bd. I03. 
2) Arch. f. Gym Bd. 91. 
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bleiben dann je eine Beobachtung yon Wal lar t  1) und H e g a r  2) 
und zwei F~lle yon ReusGhS). 

Wal lar t  beschreibt ein ganz junges~ dem Proliferationsstadium 
entspreGhendes Corpus luteum. Es s tammt yon einer 41jt~hrigen 
Frau~ bei weloher wegen unregelmt~ssiger Blutungen der myomatSse 
Uterus mit den Adnexen exstirpiert wurde. Im rechten Ovarium 
fand sich ein frisch gesprungener Follikel~ wie bistologisch be- 
stt~tigt wurde; ausserdem wurden in beiden EierstScken ,,schSne 
Komplexe der interstitiellen Drtise" festgestellt. Das Endometrium 
war prt~menstruell m i t  beginnender Menstruation an einzelnen 
Stellen. Leider fehlt jede Angabe tiber den Zustand des vorher- 
gehenden Corpus !uteum, des sigh nach unseren ebigen Ausein- 
andersetzungen~ schon im Beginn der Rfiekbildung befinden musste. 
Der zweite Fall yon Wal la r t  kann wegen Fehlens der Anamnese 
und des Schleimhautbildes nieht benutzt werden; doch auGh die 
erste Beobaehtung ist nicht einwandfrei. 

I)as yon H egar  beschriebene, fibrigens in seiner epithelialen 
Genese vSllig verkannte Frfihstadium wurde bei einor Laparotomie 
wegen Retroflexio uteri fixate mit leichten Verwachshngen der rechten 
Adnexe zwei Tage vor dem erwarteten~ einen Tag vor dem wirkliGhen 
Eintritt der Menstruation durch Exstirpation der rechten Adnexe 
gewonnen. Doch ist es nach  der Besohreibnng night ausge- 
schlossen, dass der Follikel erst bei der Operatien geborsten ist. 
Des neben dem frisGh geplatzten Follikel in dem exstirpierten 
Ovarium gefundene Mte Corpus luteum ist nach der Besehreibung 
sicher night, wie H e g a r  glaubt, der vorhergehendcn Menstruation 
zuzuschreiben, da hierffir die l~ii~kbildung schon zu welt vorge- 
schritten ist. Ueber die Uterusschleimhaut ist nichts mitgeteilt. 

Will man trotz der berechtigten Einwttnde die BeobaGhtungen 
yon Wal la r t  und Hegar  als normal gelten lessen, so ht~tten w~r 
damit Beispiele dafi~r: dass sehon mit Einsetzen der anatomischen 
Menstruation der Follikelsprung erfolgen kann. Wit haben aller- 
dings bisher eine derartige Beoba~htung nicht machen kSnnen 7 
halten die MSgliGhkeit jedoch naeh den frtiheren Ausf0hrungen 
nicht ffir ausgesehlossen. 

In dem ersten yon Reusch  mitgeteilten Fail fand sich bei einer 
41 j/thrigen Frau mit dreiwSehentlichem Menstruationstypus, welche 

1) 1. o. 
2) L~. 
3) Arab. f. Gyn. Bd. 105. 
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wegen ein6s Parovarialtumors am 10. Tago nach Beginn der Menses 
operiert wurde, ein Friihstadium mit deutlich sichtbarer, noeh nicht 
verklebter Sprungstelle. Aus dem Befund yon Leukozyten mit 
feinkSrnigem, dunkelbraunem Pigment schliesst Reusch ,  dass die 
vorhandene Blutung nicht ganz friseh, infolge der Untersuchung 
oder der Operation, erfolgt sein kann; demnach ist auch der 
Follikolsprung noch vet dora 10. Tag zu setzen, was bet vierwSchent- 
lichem Zyklus dem 12.--13. Tage entspr/iche. In dem zweiten 
Falle handelt es sich bet einer 31 ji~hrigen Frau, welche wegen 
Pelveoperitonitis Chronica am 15. Tage p. m. operiert wurde i um 
den Beginn eines Vaskularisati0nsstadiums. Hier land Reusch  in 
der Granulosa geringe Mengen yon Neutralfett. in beiden F~llen 
fehlt die Kontrollo der Anamnese dureh den histologischen Befund 
der Uterusschleimhaut. - -  

Die bisherigen Ausffihrungen beweison unseres Eraehtens, dass 
e inz ig  unsero  A n s i c h t  fiber den O v u i a t i o n s z e i t p u n k t  eine 
St t i tze  ffir das F r a o n k e l ' s c h e  Gese tz  b i lden  k a n n ,  wonach  
das Corpus  lu~oum die p r / i m e n s t r u e l l e n  Vor i inderungen  der  
U t e r u s s c h l e i m h a u t  ve ran la s s t .  F r a e n k e l ' s  eigene Angaben 
sind, wie oben dargelegt wurde, eher ein Gegenbeweis gegen seine 
Theorie, beruhen aber auf unrichtigen Beobachtungen, und auch 
S e h r S d e r ' s  Zeitpunkt wfirde nur unvollkommen zu der Theorie 
passen. An der Richtigkoit des Corpus hteum-Gesctzes ist, mit 
gewissen Einsehritnkungen, wie sie yon Ha lban  und KShler  1) 
sowie yon ~Novak 2) gemacht werden, wohl nicht zu zweifeln. Die 
gegen die Theorie gemachten Einwi~nde hat F r a e n k e [  sehon aus- 
fiihrlich widerlegt, es seien daher hier nur die Ansiehten kurz 
gestreift, welche nicht dora gelben Ksrper, sondern der EizeIle 
odor dem Follikel die dominierende Stellung in der Funktion des 
Eierstocks zuweisen wollen. Wie schon F r a e n k e l  beton~, mfissen 
wir uns hfiten, den Begriff der inneren Sekretion zu weir auszu- 
dehnon und auch dann anzuwonden, wenn das Bild ether inneren 
Drfise vollkommen fohlt. Im gewissen Sinne ist ja jede einzelne 
Zelle ein innerlich sezernier6ndes Organ, da sie in dauerndem Stoff- 
weehsel mit dora Organismus stoht, doch ist sic datum noch keine 
innere Driise. Aus diesem Grunde scheint uns die in mancher 
Hinsicht so besteehende Studio yon R o b e r t  Meyer  ~) fiber die 

1) 1. c. 
2) 1. c. 
3) Arch. f. Gym Bd. 100. 
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Bedeutung des jeweiligen physiologisehen Zustandes der Eizelle ffir 
den Follikelapparat den natiirliehen Vorg~tngen nicht vSllig zu ent- 
spreehen. Aus Meyer ' s  Sehlusss~tzen scion die ffir unsere Frage 
wichtigen wiedergegeben: ,,Von der ersten Entwieklung bis zur 
Atresie steht das Leben des Follikelepithels und der Theka in 
AbMngkeit yon der Eizelle . . . .  Die Anwesenheit einer reifen 
Eize]le geniigt also nicht nuq die gew6hnlieh e Follikela~resie auf- 
zuhalten, sondern, trotzdem sic aus dem Follikel ausgestossen 
wird, dureh Fernwirkung aueh das Follikelepithel zu der gross- 
artigen Umw~ndlnng in eine Drtise mit innerer Sekretion anzu- 
regen, und zwar nieht nu r  das Epithel des eigenen Pollikels, son- 
dern aueh eines odor mehrerer anderer Follikel des gleiehen odor 
des anderen Ovariums. Diese Fernwirkung bringt partielle Lutein- 
wucherung aueh in s01ehen Follikeln zuwege, welehe zum grSsseren 
Teile bereits der Atresie anheimfallen und die Fernwirkung nur 
e iner  lebenden Eizelle kann wahrseheinlieh aueh doppelte Corpus 
luteum-Bildung unter geeigneten Umstg.nden im Gefolge haben. Die 
Luteinbildung ist also keine selbst~ndige Funktion des Follikels, 
sondern wird nur vom lebenden reifen Ei hervorgerufen, unabh~ngig 
yon ihrer etwaigen ZusammengehSrigkeit; letzteres, n~mlieh Leben 
und Reife, betone ieh, weil die Follikelatresie bei Verhst  der Ei- 
zelle nioht yon anderen unreifen Eizellen aufgehalten wird . . . .  
So kt~ndigt sieh das in- und ausserhalb des Ovariums lebende Ei 
im Ovarium selbst dutch Entwicklung, Erhaltung und Aufspeiche' 
rung des Lipochroms (Luteins) und dutch Reifungshemmung der 
Eier an." qegen diese aueh yon A dlerl),  Seh rSde r  2) und anderen 
ausgesproehene Ansieht yon der stets dominierenden Stellung der 
Eizelle ist einmal einzuwenden, dass die Follikelatresie eintreten 
kann~ ohne dass die Eizelle des betreffenden Follikels zugrunde ge- 
gangen oder iiberhaupt geschgdigt ist. So weist Rabl  8) darauf bin, 
dass bei der Riiekbildung ungeplatzter Follikel ,zuerst die Mem- 
brana granulosa in ihrer gesamten Dioke und Ausbreitung, der 
Degeneration zum Opfer f~llt, ehe der Cumulus ovigerus yon ihr 
ergriffen wird", und beriehtet fiber einen Fall, bei welehem er in 
einem Pollikel, der bereits keine Spur einer Membrana granulosa 
mehr enthielt, das Ei in dem unver/~nderten Cumulus ovigerus noeh 

l) Zentralbl. f. Gym 1916. 
2) Arch. f. Gym Bd. 104. 
3) Anatom. Hefte. Erste Abteilung. Bd. 11. H. 1/2. Wiesbaden 1899. 

Bergmann. 
Archiv filr Gyn~kologie. Bd., 109. ~ i  
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vSllig intakt fand. Ebenso konnten wir kiirzlich in zwei Follikeln; 
deren Granulosa grossenteils zugrunde gegangen war, in den eben- 
falls sehon geschXdigten Zellen des Cumulus das noch gut erhaltene 
Ovulum feststellen, und in einem anderen Follikel, dessen Granu- 
losa bereits vollst~ndig zerstSrt war und in we]ehem aueh die 
Zellen des Cumulus nur noch sp/irlieh vorhanden waren, das Ei 
mit allerdings zugrunde gehendem Kern; aber sonst noeh leidlieh 
gut erhalten, naehweisen. Aber selbst wenn wir zugeben wollen; 
dass die Eizelle, solange sie noeh im Pollikel in Verbindung mi t  
dem Organismus sitzt, info]ge einer besonderen inneren Sekretion 
einen derartigen Einfluss auf den Follikel ausiibt, so ha l t en  wir 
eine F e r n w i r k u n g  des u n b e f r u e h t e t e n  Eies  auf  das Ova- 
r ium fiir die Zei t  yon der  A u s s t o s s u n g  des Ovu lums  aus 
dem F o l l i k e l  bis zur  B e f r u c h t u n g  des Eies fiir sehr  un- 
w a h r s e h e i n l i e h ,  man miisste denn mit L o e w e n t h a l  1) an- 
nehmen; dass s ieh  aueh das unbefruehtete Ei in der Uterus- 
sehleimhaut einnistet und mit der Menstruation erst ausgestossen 
wird; aber aueh dann kSnnte.die Fernwirkung des Ovulums erst 
naeh seiner Durchwanderung dureh die Tube sich geltend maehen. 
Da wir fiir diesen Weg einen Zeitraum yon mehreren Tagen anzu- 
nehmen pflegen, so w~re also aueh bei dieser Erkl~rung eine Fern- 
wirkung des Eies gerade in der Zeit ausgesehaltet, in der sich der 
gelbe KSrper ausbildet und vielleieht schon den Beginn der Bl~te 
orreicht. Jedenfalls ist unseres Erachtens eine Fernwirkung des 
unbefruchteten Eies unmSglieh; solange sich das Ei ohne jede Vef- 
bindung mit dem Organismus in der Tube odor dem Uterus befindet. 

Erfo]gt demnaeh die Entstehung des Corpus luteum aller 
Wahrseheinliehkeit naeh unabhgngig yon dem Ovulum, so muss 
aueh die von Meyer  fiir seine Riiekbildung angenommene Er- 
kl~trung, dass sie dureh den Ted des Eies bedingt sei, ab- 
gelehnt werden, ebenso wie die in der Literatur weir ver- 
breitete Bezeiehnung der Menstruation als Abort des unbefrueh- 
teten Eies odor als Zeiehen des Todes des Ogulums. U e b e r  
die L e b e n s d a u e r  des aus dem F o l l i k e l  a u s g e s t o s s e n e n  
u n b e f r u c h t e t e n  m e n s e h l i c h e n  Eies  wissen  wir b i sher  gar  
n ieh t s ,  doeh herrseht im allgemeinen die Ansieht, dass, je hSher 
die Tierklasse, desto kurz]ebiger die Eier sind, und es wird daher 
lt~r das mensehliehe Ovulum gewShnlieh eine. Lebensf~higkeit yon 

l) Zit. nach Fraonkol, 8+xualphysiologio. S. 532. 
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nur wenigen Tagen angenommen. Ob sieh das in der ersten 
H/~lfte des Zyklus ausgestossene Ei in der Norm bis zam Eintritt 
der Menstruation iebend erhalten kann, erseheint uns dana& doch 
recht unwahrseheinlich; ebenso wenig l~sst sich bisher die yon 
R o b e r t  Meyer  und anderen ausgesprochene Ansieht beweisen, 
dass die Menstruation der spgteste Terrain des Eitodes ist, wenn 
aueh die mit den Menses einhergehenden Ver~nderungen im Uterus 
und den Tuben es  wahrseheinlich machen, dass tin etwa noch vor- 
handenes Ei dadureh vernichtet und mit dem Menstrua]blut aus- 
gestossen wird, so dass ein Ueberdauern der Menstruation dutch 
das Ovulum wohl nur aIs seltene Ausnahme zu betrachten ist. 
Nach unse r e r  Ans ieh t  erf01gt aber  der  Tod des unbe-  
f r u e h t e t e n  Eies meis t  wesen t l i ch  f r i iher  als zu Beginn 
der  Mens t rua t ion ,  und dafttr seheinen uns l~]inisehe Bec~bachtungen 
zu sprechen, auf die sp~ter zurttckzukommen ist. J e d e n f a l l s  
zeigt  der E in t r i t t  der Mens t rua t ion  im a l l geme inen  nur  an, 
dass eine B e f r u e h t u n g  oder die In se r t i on  eines be f rueh te -  
ten Eies ausgeb l i eben  ist, al[e anderen Erkl~rungen sind unbe- 
wiesen. In seltenen Fgllen kann aber, wie die Erfahrung lehrt, trotz 
Vorhandenseins eines befruehteten Eies die Menstruation eintreten; fiir 
diese F~lle ist wohl die Erkl~;rung die richtigste, dass entweder die 
Nidation des befruehteten Eies bei Beginn der Menstruation noeh nieht 
erfolgt war oder die hormonale Wirkung des befruchteten Eies, welche 
die Bl~ite des Corpus luteum erhglt und damit das Auftreten der Men- 
struation verhindert, noch nicht zur vollen Entwieklung gekommen 
ist. Denn der gelbe KSrper veranlasst zwar die pr/imenstruellen 
Ver~nderungen der Uterusschleimhaut, kann aber wahrseheinlich 
nicht als die Ursache fiir den plStztichen Zerfall derselben und f~ir 
die Blutung angesehen werden, sondern wirkt naeh unseren klini- 
sehen Erfahrungen im Gegenteil hemmend auf den Eintritt der 
Menstruation, w~hrend die reifenden Follike/anseheinend einen be- 
schleunigenden Einfluss auf dieselbe ausiiben. Dureh Sistieren der 
Corpus luteum-Funktion kommen diese blutungsfSrdernden Ele- 
mente zur Gettung und tritt die Menstruation ein. In diesem Sinne 
sind jedenfalls wohl die Beobachtungen yon Ha lban  trod KShler  1) 
und Reuseh 2) zu deuten~ gon deren Richtigkeit wir uns aueh 
wiederholt iiberzeugt haben. Diese Forseher konnten naeh Exzision 

1) 1. c. 
2) Monatssohr. f. Geb. u. Gym Bd. 44. 

21" 
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des Corpus luteum mit grossser Regelm~ssigkeit einen wesentlieh 
verfr~ihten Eintritt der Menstruation beobachten~ w~hrend bei Ex- 
zision des einen frischen go[ben KSrper nicht enthaltenden~ da- 
gegen reifende FollikeI aufweisenden Ovariums die Blutung ausblieb. 
Ferner wissen wir dureh die Untersuchungen yon Adler1), i~o- 
yak  2) und anderen; dass bei schweren langdauernden Blutungen 
hiiufig eine kleinzystische Degeneration der Ovarien festzustellen 
isf~ mit Fehlen eines Corpus luteum. Allerdings liegt hierin keine 
Gesetzm~ssigkeif: da umgekehrt aueh bei Amenorrhoe, wie F r a e n -  
ke l  8) kfirztioh bei drei F~illen yon Kriegsamenorrhoe land, eine 
kleinzystische Degeneration vorkommt. 

Mit diesen klinischen Beobachtungen stehen die Forschungen' 
yon Sei tz ,  Winz und F i n g e r h u t  4) bis zu einem gewissen Grade 
im Widerspruch. Diese Autoren fanden in den Corpora lutea der 
Kuh zwei besonders wirksame Stoffe, yon denen der eine~ das 
Lipamin; vorwiegend aus den Fr[ihstadien gewonnen wurde und 
eine starke Hyper~mie erzeugte~ w~hrend der andere~ das Luteo- 
lipoid; sieh haupts~iehlieh in den Blfitestadien land und eine blu- 
tungsstillende Wirkung zeigte. ~:Auf Grund dieser Befunde ist es 
berechtigt~ anzunehmen , class in der orsten Zeit naoh dem Fo]like]- 
sprung lipaminartige Substanzen yon dem Corpus luteum abgeson- 
dert und ins Blut geschickt werden~ und dass sie an Organen~ zu 
denen sie eine b esondere Affinit~t haben~ an der Sehleimhaut des 
Uterus zur Wirkung kommen~ die pr~imenstruellen Umwandlungen 
der Sehleimhaut~ die Erweiterung tier Kapillaren und sehliesslieh 
den B1utaustritt bewirken. Mit dem Bl~itestadium des Corpus 
luteum gewinnen allm~thlich die lipoiden Substanzen m i t  ihren 
blutungshemmenden Tendenzen das Uebergewieht und die Blutung 
kommt sehliesslich unter ihrem Einfluss und dutch ihr Dominieren 
zum Stillstand. ~ Sie fahren jedoeh fort: ::Wir glauben fibrigens 
nieht~ dass der chemiseh-kausale Zusammenhang zwischen Ovula- 
tion 7 Corpus luteum-Bildung und Menstruation hiermit definitiv ge- 
15st ist. Das l~roblem liegt voraussichtlich welt verwiekelter. Es 
scheint uns abet doch~ class wit mit der Auffindung des blutungs- 
fSrdernden Lipamins und des  blutungshemmenden Luteolipoids ira 
Corpus luteum wichtige, vielloicht die wiohtigsten Faktoren in der 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1916. S. 585. 
2) Monatssohr. f. Gob. u. Gym Bd. 40. S. 280. 
3) Z~ntralbl. f. Gyn. 1917. 
4) l~tinch, meal. Woehenschr. 1914. 
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Regulation der menstruellen Vorgi~nge gefunden haben." - -  So 
interessant diese Befunde an sich sin(t, so sehr mtissen wir uns 
vor einer Uebertragung dieser an den gelben KSrpern der Kuh 
gefundenen'Verh/iltnisse und der auf der Wirkung yon Extrakten 
beruhenden Sehlussf01gerungen auf die gorg~tnge beim Menschen 
hiiten. 

Aueh die zahlreiehen anderen fiber Injektionen yon Corpus 
hteum-Extrakten und ihre Wirkung auf Blutungen gemaehten Be- 
obachtungen, die sieh iibrigens teilweise widerspreehen~ lassen nicht 
ohne weiteres einen sieheren Sehhss auf die normale Funktion 
des gelben KSrpers zu und treten jedenfalls gegeniiber den gleieh- 
sam experimentelIen Erfahrungen bei Exzision des Corpus lutenm 
oder reifender Follikel an Bedeutung zuriick. 

Diese klinisehen Beobaehtungen yon Ha lban  und KShler  
und yon Reusch  legen den Gedanken nah% dass der  Fo l l i ke l  
sehon vor der Ovula t ion  und se iner  U m w a n d l u n g  in t in  
Corpus  l u t eum eine innere  S e k r e t i o n  ausfibt. Wenn auch 
der reifende Follikel noeh nieht den Bau einer inneren Driise auf- 
weist, so deutet doch das Auftreten des Liquor follieuli auf eine 
sezernierende T~tigkeit des Follikelepithels bin. Ueber die Be- 
deutung dieser Fliissigkeit fiir den Ablauf der zyklischen Vorg~nge 
wissen wir allerdings noeh nichts; die bisher darfiber angestellten 
Untersuchungen yon Novakl) ,  Adler2),  Ha lban  und KShler  8) 
haben kein sieheres Ergebnis gehabt, doeh kann unseres Eraehtens 
die bei der Ovulation erfolgende Aufnahme der F011ikelflfissigkeit 
in den Stoffweehsel fiir den Ablauf der zyklisehen Vorgiinge nicht 
ganz ohne jeden Einfluss sein. Will man aber eine innere Sekre- 
tion des Follikelepithels vor seiner Entwieklung zum Corpus luteum 
nieht gelten lassen, so erseheint doeh fiir den bindegewebigen Tell 
d~s Follikels, die Theea interna, eine solehe T~tigkeit sehon vor 
dem Follikelsprung durehaus mSglieh. Denn wit beobaehten sehon 
an dem reifenden Follikel eine erhebliehe VergrSsserung tier Theka' 
zetlen, welehe durch zahlreiehe erweiterte Kapillaren auseinander- 
gedr~ngt sind nnd unbestreitbar an das Bild einer inneren Drfise 
erinnern. "Fraenke l  4) und Bueura  5) halten allerdings die Bedeu- 

1) Monatsschr. f. Gob. u. Gyn. Bd. 40. 
2) Zentralbl. f. Gym 1916. 
3) Arch. f. Gyn. Bd. 103. S. 587. 
4) Sexualphysiologio. S. 701ff. 
5) Zentralbl. f. Gym 1913. S .  1839. 

S. 296. 
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tung der aus der Theca interna entstehenden sogenannten inter- 
stitiellen Drtise beim Menschen wegen ihrer Inkonstanz far sehr 
gering, und sie tritt aueh gegen das Corpus luteum sehr zurfick; 
andererseits wissen wir aber~ dass die interstitie]]e Drfise stets 
dann st~irker zur Ausbildung kommt, wenn ein Corpus luteum 
nicht vorhanden ist. So s pielt sie sicher bis zum Eintritt der 
Pubert~t und der ersten Ovulation eine wichtige Rolle, um dann 
mit der zyklischen Bildung der gelben KSrper an Bedeutung zu 
verlieren. Doch aueh dann kSnnen wir ein gewisses Weehselspiel 
zwischen epithelialer und bindegewebiger innerer Drfise beobaehten: 
Vor tier Ovulation die erhebliehe Entwieklnng der Theka~ naeh 
tier Ovulation mit der Entwicklung des eigentlichen gelben KSrpers 
aus dem Follikelepithel ein frfiher oder sp~ter einsetzendes Zu- 
grundegehen der Thekazellen~ daneben allerdings eine Wucherung 
der Theka in den atretisr zugrunde gehenden Follikeln. Mit der 
Rfiekbildung des Corpus luteum treten dieselben Vorggnge an den 
n~ichsten zur Reifung kommenden Follikeln auf. Auch in der 
Sehwangersehaft 'kSnnen wir eine gewisse alternierende Entwick- 
lung der beiden Bestandteile des Follikels beobachten. Wir 
mSchten daher in dem Hervortreten der Thekazellen w~hrend der 
Follikelreifung nicht nur Wie Rob. Meyer~ Bucura  und SchrS- 
der die Ausbildung eines N~ihrstoffreservoirs, sondern die Ent- 
wieklung einer interstitiellen Drtise erblieken~ welehe allerdings 
nicht ann/~hernd die GrSsse und Bedeutung erreieht, wie der vom 
l~pithel gebildete gelbe KSrper. 

Wean wir den Begriff  des Pol l ike ls  im wei tes ten  Sinne 
fassen und darunter nieht nur den epithelialen~ sondern aueh den 
bindegewebigen Anteil einsehliessen, und wend wir ferner sowohl 
die Ausbildung des Corpus luteum~ das ja in Wirklichkeit niehts 
anderes Ms ein besonders umge/inderter Pollikel ist, Ms aueh die 
Atresie der Follikel und die Entwicklung der interstitiellen Drtise 
als verschiedene Entwieklungsformen des Follikels ansehen, so 
wiirden sieh unseres Erachtens auf Grund dieses erweiterten Be- 
griffs viele Widersprfiehe und Unklarheiten beseitigen lassen. Vor 
allem f~tnde die doch weir fiber das Mass der einfaehen Wund- 
heilung und Regeneration hinausgehende 7 dutch zahlreiehe Mitosen 
im Stroma und in den Epithelien ausgezeiehnete Proliferation der 
Uterusschleimhaut nach der Menstruation eine Erklgrung~ wenn wir 
schon vor der Ovulation eine innere Sekretion des Follikels an- 
nehmen; denn naeh SehrSder  dauert die sogenannte proliferative 



Ruge II, Follikelsprung hnd Befruchtung. 327 

Phase der Schleimhautver/~nderung veto 5./6. bis zum 15. Tage, 
kann also nioht yon der Wirkung des Corpus luteum ab- 
Mngig gemacht werden. Wenn eine innere Sekretion des 
Fo]likels erst nach der Ovulation angenommen wird~ so hatten wir 
des offenbar unmSgliche Verhgltnis~ dass der erste Abschnitt der 
zyklisohen Uterusver/inderungen ohne Zusammenhang mit der Fol- 
likeltgtigkeit st~inde, w/~hrend der zweite Teil~ die sogenannte se- 
kretorische Phase~ eine Wirkung dos zum Corpus luteum umg e- 
wandelten Follikels ist. Da aber nach dem Verhalten des~ 
Follikels ws der Reifung eine innere Sekretion auch vor der 
Ovulation durehaus denkbar und wahrseheinlich ist, so erseheint 
uns der yon S e h r S d e r  1) aufgestellte Satz richtig zu sein: ,Die 
proliferative Phase des Zyklus, die Hochschichtung der funktio- 
nellen Schicht, ist abh~ingig veto reifenden, zur Sprungfertigkeit 
schreitenden Follikel." Seh rSde r  sieht allerdings wie Rob. 
Meyer dabei das Ei als das stets Dominierende an, was wir 
naeh den frtiheren Ausffihrungen nieht ffir vSllig riehtig halten. 
Wir mSehten vielmehr in dem Pollikel il~ seiner oben erl~uterten 
Gesamtheit den funktionierenden und massgebenden Teil des Ova. 
riums sehen, und nieht in dem Ovuhm oder in dem Corpus 
luteum allein, wenn dieses aueh die fiberragende Stellung einnimmt. 
In/ihnliehem Sinne ~ussern sigh Adler'2), Novak  und SehrSderS), 
ferner Bueura4)~ weleher allerdings den epithelialen Anteil dos 
Follikels allein, mit Aussehluss der interstitiellen Driise 7 fiir die 
eigentliehe Drtise mit innerer Sekretion erkl/irt. - -  

Wir sind jedoeh noeh sehr weir davon entfernt, auf alle 
Fragen fiber die Ursaehen des Menstruationszyklus eine befriedi- 
gende Antwort geben zu kSnnen, und aueh die bisherigen Aus- 
ffihrungen sind zum grossen Teile vorl/~ufig nur Theorien, die sieh 
allerdings mit unseren Beobaehtungen einigermassen in Einklang 
bringen lassen. Doeh wenigstens ffir die Frage naeh dem Zeit- 
punkt der Ovulation seheinen wir jetzt auf Grund unserer anato- 
misehen und klinisehen Erfahrungen zu einer sieheren Beantwortung 
zu kommen, da die lange Dauer des Krieges uns die MSgliehkeit 
gibt~ die versehiedenen, friiher eingehend erSrterten Ansiehten fiber 

1) Arch, f. Gym Bd. 104. S. 51. 
2) Zentralbl. f. Gym 1916. 
3) Monatsssehr. f. Gob. u. Gyn. Bd. 40. 
4) Zentralbl. f. Gyu. 1913. 
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die Zeit des Follikelsprunges ether Prfifung auf indirektem Wege 
zu unterziehen. 

Wie allgemein anerkannt wird, ist unzweifelhaft der Zeitpunkt 
der Ovulation der giinstigste Augenblick ftir das Eintreten einer 
Befruchtung, denn wenn das Sperma sofort nach seiner Aufnahme 
in die weiblichen Genitalien auf ein Ovulum trifft, ist sieher die 
Lebens- und Befruehtungsf~higkeit beider Geschlechtszellen am 
grSssten. Fiir das menschliche Ei ist, worauf schon hingewiesen 
wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine beschri~nkte, wohl 
nur wenige Tago betragende Lebensdauer anzunehmen, und aueh 
die Spermatozoon bleiben, wenn die Untersuchungen yon He ehne 1) 
und Behne allgemeine Gfiltigkeit haben sollten, entgegen unseren 
bisherigen Anschauungen nur kurze Zeit, hSchstens drei Tage, in 
den Tuben lebensfithig, w~hrend sie in der Bauchh5hle wesentlieh 
sehneller zugrunde gehen. Die welt verbreitete Ansieht yon der 
langen, bis zu vier Wochen w~hrenden Lebensdauer der Spermien 
in den hSheren Absehnitten der weiblichen Genitalien beruht vor 
allem auf den bet Tieren gemaehten Beobachtungen, w~hrend beim 
Menschen eine l~Lngere LebensfiihigkeR der Spermien in den Tuben 
nur yon Dfihrssen 2) in einem Falle naehgewiesen wurde. 
Di ihrssen land bet ether Patientin, welche erst noun Tage nach 
der Aufnahme in die Klinik und 31/2 Wochen naeh der an- 
geblieh letzten Kohabitation operiert wurde, im uterinen Teile 
der eiterhaltigen versehlossenen rechten Tube nut unbewegliche 
Spermatozoen, dagegen in der ebenfalls verschlossenen, aber 
Schleim enthaltenden ]inken Tube einige ]ebhaft bewegliche Samen- 
f~den. Doch er konnte spiiter3), trotz zahlreicher Untersuchungen 
yon normalen Tuben, niemals lebende Spermatozoon in denselben 
nachweisen, und ebensowenig gelang Martin4), Diivel ius ,  Orth-  
mann und Macken rod t  dieser Naeh<eis. Di ihrsssen hatte 
schon selbst betont, dass es sich bet seiner Beobachtung um pa- 
thologiseh ver~Lnderte Tuben handelte; dieser vereinzelte Befund 
daft daher, wie Hoehne  und Behne  hervorheben, nieht ohne 
Naehprfifung auf die normalen Verh~iltnisse iibertragen werden. 
Auf Grund yon Versuchen an Tieren und an lebensfrisohen mensch- 

Gyn. 
1) XV. Vers. d. Deutsohon Ges. f. Gyn. 

1914. S. 5. 
2) Zontralbl. f. Gym 1893. S. 593. 
3) Arch. f. Gyn. Bd. 54. S. 296. 
4) Zentralbl. f. Gym 1893. S. 595. 

Hallo 1913 und Zentralbl. f. 
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lichen Organen bchaupten diese Autoren~ dass die Spermatozoen 
sich unter normalen Verh/~ltnissen hSchstens drei Tage in den Ei- 
leitern lebend erhalten~ we ja nach unseren an Tieren gewonnenen 
Kenntnissen die Befruchtung gewShnlich zu erfolgen soheint. 
Sol[ten sich diese Ansiehten~ welehe unseres Erachtens durch die 
Versuche der beiden Autoren nicht einwandfrei genug bewiesen 
sind und neuerdings yon P ry l l  l) auf Grund yon statistisehen Be- 
rechnungen angezweifelt werden, durch weitere Untersuchungen 
best~tigen, so ws diese Tatsache yon sehr grosser Wichtigkeit 
fiir die vorliegende Frage. Denn damit w~re eine Befruchtung im 
allgemeinen nut zur Zeit der Ovulation mSglieh~ und alle Theorien, 
welche auf der Annahme be_ruhen~ dass die Spermatozoen infolge 
ihrer langen Lebensdauer auf alas viele Tage sparer frei werdende 
Ei warren kSnnten, wgren damit hinfgllig. Wir werden sehefl, 
dass naeh unseren klinisehen Beobachtungen sowohl ffir das Ovulum 
wie fiir die Spermien eine kurze Lebensdauer im allgemeinen durch- 
aus wahrscheinlieh ist. 

Aus tier Annahme, dass die Zeit der Ovulation der giinstigste 
Termin far die Befruchtung ist, hat iibrigens sehon Miller 2) die 
praktische Folgerung gezogen: da er der Ansicht yon F r a e n k e l  
zustimmt und f/~lschlieherweise den 19. Tag naeh Menstruationsbeginn 
fiir den gewShnliehen Terrain der Ovulation h~lt~ so schlggt er als 
gtinstigsten Zeitpunkt ftir die Vornahme der kiinstliehen Befruchtung 
den 18. Tag als unmittelbar vor der Ovulation vet. 

Aus denselben Ueberlegungen hat man sehon yon jeher ver- 
sucht, auf umgekehrtem Wege den Zeitpunkt der Ovulation fest- 
zustellen. Wenn sich bei einer Statistik fiber Schwangersehaften 
nach einer einzigen Kohabitation ein oder mehrere bestimmte Tage 
als besonders h/iufig beteiligt erwiesen, so lag der Sehluss nahe~ 
class in diese Zeit die Ovulation fallen wiirde. So waren schon im 
Frieden zahlreiehe Arbeiten erschienen, yon denen die yon Is smera), 
Fiirst~), SchliehtingS),  Goss rau% H e c k e r  7) und Ah l f e ld  s) 

1) Zoitschr. f, Geb. u. Gyn. Bd. 79. 8. 523. 
2) Arch. f. Gyn. Bd. 101. S. 609. 
3) Arch. f. Gyn. Bd. 30. 
4) Arch. f. Gym Bd. 28. 
5) Aroh. f. Gym Bd. 16. 
6) Inaug.-Diss. Marburg 1902. 
7) Klinik d. Geburtskunde. 1861 u. 1864. 
8) Monatsschr. f. Geburtskunde. Bd. 34. 
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hervorgehoben seien~ welcho interessanterweise fast fibereinstimmend 
zu dem Ergebnis kamen~ dass die grosse Mehrzahl aller Schwanger- 
schaften nach einmaliger Kohabitation in den ersten Tagen naeh der 

Menstruation zustande kommt. In jiingster Zeit stellte P r y l l  1) 
unter Verwendung der Friedensliteratur aus einem Material von 
713 Fiillen eine Kurve auf~ in der die grSssto Zahl der be- 
fruehtenden einmaligen Kohabitationen~ 60 pCt.~ auf den 8. Tag 
naeh Menstruationsbeginn f~tllt. Dementspreehend war schon frfiher 
vielfaeh die Ansicht ausgesproehen worden, dass die Ovulation vor- 
zugsweise in der Wocho nach der Menstruation eintritt. 

Wenn auch die Uebereinstimmung in den Ergebnissen dieser 
Arbeiten ffir die Richtigkeit der Statistikon sprach, so lag der Ein- 
wand nahe, dass die Friedensbeobaehtungen sieh auf die Angaben 
der Frauen fiber die letzto Menstruation und fiber die angeblich 
einzige Kohabitation stiitzten und darum in ihrer Zuver]~issigkeit 
angezweifelt werden mfissten. Hier braehte die lange Kriegs- 
dauer die erwiinsehte Gelegenheit zu Qiner einwandfreien Naeh- 
priifung. Dazu eigneten sieh alle Fglle yon Sehwangersehaft 7 welehe 
naeh einem kurzen Urlaub des Mannes zustande kamen. Auf die 
Vorsiehtsmassregeln, die auch bei Verwertung dieses Materials not- 
wendig sind~ hat besonders S iege l  hingewiesen und braueht an 
dieser Stelle nieht nigher eingegangen zu werden, Bisher ist fiber 
derartige Beobs;ehtungen yon Siegel2), PryllS)~ Nf i rnbergor  4) 
und J a e g e r  5) beriehtet worden, und diese Autoren stimmen darin 
iiberein, dass das Konzeptionsoptimum in die Tage naeh der Men- 
struation f/illt. Wie aus der den Arbeiten yon Siege l  entnommenen 
gurve hervorgeht, steigen yon dem ersten Tage der Menstruation 
bis zum 6. Tage die befruehtenden Kohabitationen his zu 53 pCt. 
an 7 ~d. h. bei 53 pCt. der zur Befruehtung fiihrenden 300 Kohabi- 
tationen war der 6. Tag post menstruationem als Empfi~ngnistag 
mSglieh '~. Auf anniihernd derselben HShe h~lt sieh die Zahl bis 
zum 12.--13. Tage, um dann bis zum 23. Tage unter steilem Ab- 
fall zu sinken und in den letzten Tagen vor der Menstruation nut 
noeh 3- -5  pCt. zu betragen; diese Zahlen bedeuten, dass in tier 

1) Miinoh. reed. Wochenschr. 1916. S. 1579. 
2) Deutsche m6d. Wochensohr. 1915. S. P251. 1916. S. 1179 u. Miinch. 

mod. Wochenschr. 1916. S. 748 u. 1787. 
3) Mtinch. reed. \Vochenschr. 1916. S. 1579. 
4) Miinch. rood. Wochenschr. 1917. S. 895. 
5) Zontralbl. f. Gyn. 1917. S. 857. 
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dritten und vierten Woehe des Zyklus eine Kohabitation weit seltener 
zu einer Befruchtung fiihrt a]s in der postmenstruellen Zeit. Diese 
letztere Angabe kSnnen Ni i rnberger  und J a e g e r  nieht in vollem 
Umfang best~tigen I da unter ihrem Material die befruehtende 
Kohabitation immerhin in 9,3--10 pCt. aller F~lle in die pr~- 
menstruelle Zeit f~llt~ doeh auch sic halten die ersten Tage naoh 
tier Menstruation fiir die gtinstigste Zeit fiir die Befruehtung. Die 
Riehtigkeit dieser Ansieht geht aueh aus folgender gereehnung 
hervor: Die Gesamtzahl der verwertbaren F~lle yon Kriegssehwanger- 
sehaften betdigt 521 (Siegel  180, P r y l l  25~ Nt~rnberger 206~ 
J a e g e r  110 F~lle); bei stets gleiehbleibender Befruehtungs- 
mSgliehkeit wiirden yon dieser Zahl auf jeden Tag des Zyklus 
521 : 28 = 18~6 Sehwangersehaften entfallen. In Wirkliehkeit 
kommen abet 

auf den 1.-- 9. Tag 217 F~lle, d. h. pro Tag 24,1 
, ,, 10.--14. , 132 , . . . . .  ,, ,, 26,zl 
,, ,, 15.--22. ,, 129 . . . . . . . . . .  16,1 
,, , 23.--28. ,, 43 ,, , ,, ,, ,, 7,2 

Aueh aus dieser Zusammenstellung ergibt sieh also ein erheb- 
liehes Sinken der Konzeptionsl/ihigkeit in der zweiten Hiilfte des 
Zyklus. Diese Tatsaehe geht ferner aus klinisehen Beobaehtungen 
horror, auf welehe Siege]  hinweist. Er konnte bisher in 25 F~llen 
yon kurzem [Jrlanb des Mannes um die Menstruationszeit feststellen~ 
,dass in allen den F~llen, wo tier Mann die Menstruation nieht 
abwarten konnte, die Frau aueh nicht sehwanger geworden war. 
In den FNlen dagegen; wo der Mann noeh einige Tage naeh der 
eingetretenen Menstruation zu Hause geblieben war, trat die Kon- 
zeption erst naeh der Periode ein". Dasselbe Ergebnis land er 
bei einer Zusammenstellung der Konzepfionen~ welehe in den ersten 
5 Woehen tier Ehe eingetreten watch. Bei allen Frauen, bei 
denen die Hoehzeit in den letzten 8 Tagen vor Menstruationsbeginn 
stattfand~ trat nooh diese Menstruation und danaeh erst die gon- 
zeption ein. 

Interessanterweise stimmt Siegel ' s  Kurve fiber die be; 
fruehtenden Kohabitationen 7 wie er selbst iausdrtieklich hervor- 
hebt und wie sieh aus tier Gegeniiberstellung erweist~ reeht gut 
mit tier yen P r y l l  fast aussehliesslieh auf Grund yon Friedens- 
f~llen tier Literatur hergestellten Kurve iiberein, nur erreieht 
P ry l l ' s  Kurve ihren HShepunkt mit 60 pCt. erst am 8. Tage (el. 
Kurve 1--3). Diese Uebereinstimmung scheint uns ein deutlieher 
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Beweis ftir die Zuverl~ssigkeit der yon Pry l l  benutzten Friedens- 
beobaehtungen yon Sehwangersehaften naeh eider einzigen Kohabi- 
ration. 

Siegel nimmt nun in seiner ersten Arbeit fiber dieses Thema 
unter Anfiihrung der Arbeiten "con L. Praenkel ,  Robert  Meyer 
und C. Ruge II~ SehrSder und Mareotty die Zeit yore 
7.--14. T~ge naeh Menstruationsbeginn als Ovulat~ionszeit an; 
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'Kurve 1-3. gohabitations-bzw, tfonzeptionskurven yon Siegel ( und 
Pryl l  ( . . . . .  ) und Ovulations~cermin naeh Siegel (t(urve 1), SchrSder und 
Fraenkel (S. und F. ~n Kurve "2) und Meyer-Ruge (Kurve 3). Eine volle 
Uebereinstimmung des Ans~iegs und der hSehsken Erhebung der Kurven mit 
dem Follikglsprung bestehk nur in t(urve 3; in Kurve 1 und 2 trifft der 
Oyulafionskermin mit dem skeilen Abfall der Koazeptionskurven zusammem 

q 

= " ~ f X  == 

,~ - 
i la=: I i i i ~ TM 

. / ,  :-- 

er hebt die Uebereinstimmung der Konzeptionskurve mit diesem 
Terrain des Follikelsprungs hervor und sieht darin einen Beweis 
fiir die Beziehung der Konzepti0n zum Follikelsprung. Die vom 
6.--13. Tage in der Vagina deponierten Spermatozoen finden am 
leichtesten naeh ihrer hSchstens einen Tag dauernden Durch- 
wanderung des Uterus und des Eileiters ein Ovuhm und werden 
daher besonders h~ufig zu einer Befruchtung fiihren. In seinen 
spXteren Arbeiten gibt S i ege l  1) aber merkwiirdigerweise, ohne 
daftir andere a]s die erwahnten. Arbeiten oder besondere Griinde 
anZUfiihren~ den 10.- -15.  Tag a]s  Ovulationszeit an, welehe 
offensiehtlich, wie ein Nick auf die Kurve 1 zeigt~ weir w eniger 
zu dem Konzeptionsoptimum passt a]s die erste Angabe ,  da- 
gegen mit einer anderen Beobachtung besser in Einklang zu 
bringen ist, welche S iege l  inzwisehen gemaeht hatte. Durch die 
Arbeiten yon T h u r y  , Pfl i iger~ R. H e r t w i g  und I ( u s c h a k e w i t s e h  

1) Gewollte und ungewollte Schwankungen der weibliehen Fruchtbar- 
keit. -- Bedeutung des Kohabitationstermins fiir clio H~ufigkeit der Knabon- 
geburten. Berlin 1917. Jul. Springer. 
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wurde Siegel  auf den Gedanken gebracht, ob nicht vielleieht der 
Zeitpunkt der gonzeption yon ausschlaggebender Bedeutung fiir die 
Bildung des kindlichen Geschleehts sei. Aus den Versuchen der 
genannten Forscher harts sich fiir die Kiihe und fiir die FrSsehe 
die interessante Tatsache ergeben, dass die Befruchtung yon tiber- 
rei[en Eiern vorzugsweise zur Geburt yon mgnnlichen FrCtohten 
fiihrt. Bei einer Bearbeitung seines Materials nach dieser Hinsieht 
stellte S iege l  fest, ~ die befruchtenden Kohabitationen der 
ersten 9 Tage und der letzten Tags des Menstruationszyk]us einen 
auffallenden Knabeniiberschuss zur Folge hatten, w~thrend sieh naeh 
den Kohabitationen veto 10.--14. Tage die Knaben- und M~dchen- 
geburten fast gleichkamen und nach dem Verkehr veto 15.--23. Tage 
weit mehr M~idehen geboren wurden. 

Die Ansi&t, dass bei Eintritt der Konzeption in den ersten 
Tagen des Menstruationszyklus eine Steigerung der I(nabengeburten 
zu erwarten sei, ist iibrigens nlcht neu. Sis wurde schon vor 

�9 mehr als 30 Jahren yon Piirs t  1) auf Grund yon 133 F~illen aus- 
gesprochen, nachdem Swif t  s) aus 20 Beobaehtungen denselben 
Sehluss 'gezogen hatte. Pi irs t  stellte an seinem Material einen 
sehr bedeutenden Knabeniibersehuss (25 :7)  ftir die vier ersten 
Tage naeh Beendigung der Menstruation und einen Mi~dehen- 
iiberschuss ( t 4 : 5 7 )  fiir die darauf folgende Zeit lest; er sieht 
die Ursaehe ftir diese auffallende Erseheinung in der yon ihm 
angenommenen schleehteren Erni~hrung des neubefrueh~eten Eies, 
wenn es zur Zeit der postmenstruellen Anitmie zur Konzeption 
kommt. Auf den Knabeniibersehuss bei den ~luden braueht an 
dieser Stelle nieht nither eingegangen werden, da sieh Siegel  tiber 
diese Frage eingehend geitussert hat. 

Siegel  ist der Meinung, dass analog den Tierbeobaehtungen 
aueh beim Mensehen die Bildung des Gesehleehts yon dem Reife- 
zustand des Ovulums zur Zeit der Befruchtung abhiingig sei. Dieser 
Gedanke ist iibrigens sehon yon Taubmann  8) ge~ussert worden; 
naeh seiner Ansieht' seheint die Befruchtung im Prg, menstruum die 
Bildung Yon M/idehen zu begiinstigen, da sie in dieser Zeit auf das 
junge Ei sogleich nach "dem Follikelsprunge einwirke. Indem 
Siegel  mit t toehne  und Behne fOr die im weibliehen Organismus 

1) Arch. f. Gyn. Bd. 28. 
2) Zit. nach Fiirst~ 1. o. 
3) gecherches cliniques sur los causes qui paraissent favoriser la for- 

marion des sexes. Dissert. Paris 1908. hef. Zentralbl. f. Gyn. 1909. S. 1540, 
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deponierten Spermien eine kurze Lebensdauer van nur wenigen 
Tagen annimmt, zieht er aus seinen Bereehnungen fo]genden Schluss: 
,Wenn demnach nun am 5. Tag nach Menstruationsbeginn eine 
Kohabitation stattfindet, so sind nach diesen Untersuahungen am 
8. Tag aus dieser Kohabitation keine Spermatozoen mehr ira weib- 
lichen Genitaltrakt, sondern alle sind der Phagozytose der Lenko- 
zyten in der BauchhShle zum Opfer gefallen. Nach meinen tat- 
s~:chlichen Beobachtungen aber kommen aus diesen Kohabitationen 
Knaben. Da nun einerseits der Follikelsprung noah niaht statt- 
gefunden hat, da andererseits die Spermatozoen vor dam Follikel- 
sprung zugrunde gehen mfissten, wenn keine Befruehtung. eintr~tte, 
und da endlieh naeh meiner tats~chliehen Beobaahtung aus einer 
soiehen Kohabitation ein Knabe entsteht, bleibt nur die MSglich- 
keit iibrig, dass ein Ei aus einem vorhergehencten Follikelsprung 
vorhanden ist. Es muss demnach dies Ei die letzte Menstruation 
fiberdauert haben". Auf Grund dieser Ueberlegungen glaubt 
S iege l  an ~ die MSglichkeit einer willkiirtichen Gesehlechts- 
bestimmung, indem bei dam Wunsche nach einem Knaben die 
Kohabitationen auf die ersten Tage nach der Menstruation be- 
schr~;nkt werden. 

So einleuchtend diese Darlegungen auf den erstet] Nick er- 
saheinen, so wenig halten sic einer genaueren Kritik stand. Erstens 
ist, wie fibrigens Siegel  selbst betont, sein Material van 180 P~tllen 
zu klein zur Beantwortung der vorliegenden Fragen und vor allem 
zur LOsung des Problems tier Oesehleahtsbestimmung beim Menschen, 
welches, wie wit mit P r y l l  1) und J a e g e r  2) glauben, viel zu korn- 
pliziert ist, um durch eine vergleichend-statistische Meth0de ein- 
wandsfrei gekl~rt zu werden. Selbst wenn sich naah Kohabitationen 
airier bestimmten Zeit in ss F~llen eine Knabengeburt er- 
geben wiirde, mSssen wir mit unseren Sehlussfolgerungen fiber die 
Ursachen dieser Erscheinung sehr vorsiahtig sein; umsomehr ist 
diese Vorsieht geboten, wenn sich der Knabeniibersehuss nur in 
80 pCt. der F~lle findet, also immerhin 20 pCt. tier Beobacht~ngen 
ein abweiahendes Ergebnis haben. Wie sind diese F~lle van 
M~dehengeburten zu erkl//ren~ worm doeh nur /iberreife Eier vor- 
handen sind und diese bei der Befruahtung nur Knaben hervor- 
bringen kSnnen? Auf diese unseres Erachtens wichtigste Frage 

1) 1.~.  
2) 1. ~. 
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gibt uns S i ege l  keine Antwort. Und selbst der Knabeniibersehuss 
yon 80 pCt. ist garnicht so bedeutend, wie es auf den ersten Blick 
erscheinen mag; denn in 50 pCt. aller F~tlle haben wir yon vorn- 
herein die Geburt eines Knaben zu erwarten. Dieselben Einwiinde 
gelten ffir den M~tdcheniibersehuss der Kohabitationen yore 15. his 
23. Tage. Ferner konnte J a e g e r  an seinem Material bei weitem 
nicht so auffallende Unterschiede in dem Geschlechtsverh/iltnis f e s t -  
stellen; er land ffir die ersten 9 Tage einen Knabenfiberschuss yon 
66,7 pCt., also nur 16,7 pCL mehr als der Norm entsprieht, und 
fiir die Zeit yore 15.--23. Tage einen Mi~dchenfiberschuss yon nur 
58,6 pCt.~ und kommt daher zu dem Ergebnis, ,dass eine Vorher- 
bestimmung oder Beeinfiussbarkeit des Geschlechts aus dem zeit- 
lichen Verhgltnis yon Kohabitafion zu Menstruation bzw. aus dem 
Reifeverh~ltnis des Eies nieht mSglieh ist." N f i r n b e r g e r  bereehnet 
aus seinen Kriegsgeburten und P r y l l  aus dem yon ibm zusammen- 
gestellten Friedensmaterial, welches ]a beziiglich des Konzeptions- 
optimums gut mit den griegsbeobachtungen fiberelnstimmt und daher 
doch auch fiber das Verhi~ltnis des Geschlechtes zu dem Kohabi- 
tationstermin zu demselb~n Resultat kommen miisste, im wesent- 
lichen nur den physiologischen Knabenfiberschuss, ganz unabh~ngig 
yon dem Tage d e s  befruchtenden Beischlafes. In der folgenden 
Tabelle 2 sind die bisher verSffentlichten Zahlen der Knaben- und 
M~tdchengeburten naeh Kriegsschwangerschaften zusammengestellt; 
aus dieser Aufstellung ergibt sich allerdings fiir die Zeit vom 

Tabelle 2. 

Tag nach Men- 
struaisionsbeginn 1~--9. 15.--23. 24.--28. 

Geschlecht 

Siegel: 
180 F~lle . . . 

Pryll:  
25 F~,Ilo . . . .  

Niirnberger: 
206 F~lle . . �9 

J~ger: 
110 F~lle . . .  

Summa: 521 F~lle 

66 

4 

41 

32 

17 

2 

39 

16 

]_ 10.--14. 

9 ~6 

4 , 2 

27 26 

14 12 

5 4 

21 I 14 
17 5 

20 

4 

29 

8 

143 174  ] 6 1  171 ] 4 9  
65,91= 34,1]--~- 46,2 ~- 53,8]~ 38,0 

pet. I pCt. I pet. [ pet. I ~c~. 

I 28 I 
= 62,o1= 65,11= 34,9 i 

pet.  I pot.  I pet .  I 

Geschlechts- 
verh~ltnis 

Knaben 
Mi~dchen. 

1 2 5  : 1 0 0  

127 : 100 

115 : 100 

108 : 100 

117 : i00 
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1.--9. Tage des Zyklus und ffir die ]etzte Zeit vor Eintritt 
der Menstruation ein Knaben~iberschuss und ffir den 15.--23. Tag 
ein M~dchenfiberschuss, doch ist dieses Geschlechtsverh~ltnis bei 
weiteln nicht so auffa]lend, wie bei S iegel ' s  Material allein. 
W~ihrend SieGel nach e~ner in den ersten'9 Tagen erfolgten Kon- 
zeption einen Knabenhberschuss yon 80 pCt. feststellen konnte~ 
betr~gt diese Zahl unter dem gesamten Material nur 65,9 pCt. - -  
143 Knaben und 74 M~dchen - -  und ffir die pr~imenstruelle Zeit 
65,1 pCt., und dem yon SieGel gefundenen M~dchenfibersehuss yon 
80 pCt. ftir die Kohabi~ationszeit vom 15.--23. Tage steht ein Zahlen- 
verh~ltnis yon 49 Knaben zu 80 3"I~dehen~ also ein M/ideheniiber- 
schuss yon nur 6270 pCt. gegentiber. 

An diesen Zahlen ist ja immerhin auffallend, dass sieh des 
Geschleehtsverhiiltnis nieht stets, unabMngig yon dem Kohabitations- 

'tage~ gleieh bleibt und lediglieh den physiologischen Knabeniiber- 
schuss aufweist~ d0eh ist der Uebersehuss der Knaben- und M~dchen- 
geburten bei bestimmtem Konzeptionstermin jedenfalls viel zu gering~ 
als dass er zu weitgehenden Sehlussfolgerungen berechtigt. Aueh 
spricht, wie sehon Ni i rnberger  1) betont~ des auffallende Ge- 
sehleehtsverMltnis yon 117 Knaben zu 100 M~dehen unter dem 
gesamten Material - -  bei Siegel  sogar 1'25:100 und bei P r y l l  
127 : 100 - -  daffir, dass hier Zuf/flligkeiten im Spiele sind~ die 
des Ergebnis in irreffhrender Weise beeinflussen. Denn aueh die 
Kriegsgeburten scheinen bei grossen Zahlen ung_ef~ihr dasselbe Ge- 
sehleehtsverhs yon 106 :100  aufzuweisen wie die Friedens- 
geburten; wir e) hatten aller-dings vor 2 Jahren fiir unsere Kriegs- 
geburten ein-Verh~iltnis yon i 1 6 : 1 0 0  gefunden~ doeh unter den 
321t Geburten der le~zten 2 Kriegsjahre 1916 und 1917 betr~gt 
des Gesehlechtsverh/iltnis 108:100~ weieht also nut wenig yon 
der Norm abS). Auffallend bleibt allerdings an den Zahlen dot 
Tabell% dass, trotz des erhebliehen Knabeniibersehusses in der 
Gesamtzahl, fiir die Zeit vom 15.--23. Tage ein Ueberwiegen der 
M/~dehengeburten festzustellen ist. 

Jedenfalls kSnnen wir naeh dem bisher vorliegenden Materiale 
noah nicht yon der MSglichkeit einer willkiirlichen Geschlechts- 

i) i.e. 
2) Zontralbl. f. Gyn. 1916. S. 680. 
3) Unter den 400 Geburten dos ersten Vierteljahres 1918 betr~gt dagegen 

das Vorh~ltnis yon Knaben zu Madchen 124 : 100! Man kann also mit den 
Sohlussfolgorungen aus einem kleinen Material nioht vorsiohtig genug sein. 

Archly ffir G-yn~kologie. Bd. 109. 72 .  
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bestimmung beim Mensehen spreehen. Sollte sieh abet an 'einem 
wesentlieh grSsseren Materiale, als es bisher zur Yerftigung steht, 
der yon Siegel  erhobene Befund best~tigen lassen, dass bei den 
Konzeptionen der ersten 9 Tage ein bedeutender KnabeniibersChuss 
zu erwarten ist, so w/ire damit allerdings~ wie wit unbedingt zu- 
geben miissen~ eine Tatsaehe von hervorragender volkSwirtschaft- 
licher Bedeu~ung gewonnen, welehe gerade im Hinblick auf den 
ungeheuren Verlust an Mi~nnern dureh den Krieg yon besonderer 
Wichtigkeit w/~re. 

Die'  Deutung dieser Sehwankungen in dem Gesehleehtsver- 
h/tltnis dutch Siegel  als Folge des Reifezustandes des Ovulums 
bei der Befruehtung seheint uns jedoch verfehlt z~ sein da sie 

Kurve 4. 
unbestimm t ,k(n,~ben 

2. ,9. ~..5:. ~. ~ o ~. ,~. ;,~.~,~ ~.r ~4~.;,~i~,~ ~z 

• x 

X/~/'<X 

/,,- '< X X 
>< , •  

/ L . , . .~ / / , / / !  / ~ X N ~< 

\ -  \ ;,, _ ~ \  

\ - .  \ ".~ ~ \ \ 

\ "  \ N  

\ "  i ' ~  % \ i \  \ 

/ 

g r 1 6 2  

~b'dchen unbe~ If~aben 

~',~ r 20. 2~ 2.8. 23. 24,.2~ 28. ,27. 2g.Th.9 
7s,'s 

" . . •  
". X 7 /  

kk \ x \ /~ / /  
> x  / /  

_~ \ x  / /  

\ >.<~< x / / 
\ x x : x / ' /  

~. \ x X X / S  
%., x~<  L ~ / /  

/ / / / / / < / X X X  \ "  ~N.  ~'-.'x � 8 4  
v 

Pleyer-Ru#e v~ Fraen~e! 

auf falsehen Voraussetzungen beruht. Der yon S iege l  neuerdings 
angenommene Zeitpunkt der Ovulation, tier 10.--15. Tag naeh 
Menstruationsbeginn, ist yon keinem der yon ihm aufgefiihrten 
Autoren genannt worden 7 vielmehr ist, wie sehon mehrfaeh erw/ihnt 
worden ist, yon F r a e n k e l  der 18.--19. Tag 7 von Seh rSde r  der 
14.--16. Tag7 yon uns die Zeit yore 1.--14. Tage, yon M a r e o t t y  

�9 die Mitre zwisehen zwei Menstruatioaen als Ovulationstermin an- 
gegeben worden, und keine dieser Angaben wtirde zu der Theorie 
passen, dass das kindliehe Gesehlecht yon _dem Reffezustand der 
Eier abhiingig ist; digs geht aus der Kurve 4 hervor, in welehe die 
verschiedenen Angaben fiber 'die Zeil des Foliikelsprunges und 
Siegel ' s  Einteilung nach dem Gesehlechtsverhi~ltnis eingetragen siad 
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(Kurve 4). Ferner ist die unerl~ssiiche Voi'bedingung ftir Siegel 's  
Theorie der Nachweis, dass die Eier gewShnlich die Menstruation 
fiberdauern, und dieser Naehweis wird sich nach unserer Ueber- 
zeugung niemals erbringen lassen. Wir stimmen zwar mit Siegel  
darin tiberein, (]ass die alte Ansehauun R yon der Menstruation als 
Abort oder a]s Zeiehen des Todes eines unbefruehteten Eies dureh- 
aus, unbewiesen ist, doch liegt darum noch keine Bereehtigung vor, 
ein Ueberdauern der =Menstruation dureh die Eier anzunehmen. 
Wenn Siegel ' s  Ansieht riehti R w~re, so mtissten wit mit einer 
Lebensdauer des Ovulums bis zu mehr a]s 4 Wochen rechnen; denn 
wenn ein Ei beispielsweise am 10. TaRe freigeworden ist i die 
n~ehste Menstruation tibersteht und dann erst am 9. Tago oder 
sogar erst am 14. Tage p. menstr, befruehtet wird - -  denn veto 
10.--14. Tag e kSnnen nach Siegel  sowohl Knaben als auch 
M~idehen entstehen - - ,  so setzt diese Annahme eine Lebensdauer 
der Eier his zu 32 Tagen voraus! Abgesehen yon den friiheren 
Ausfiihrungen fiber die wahrseheinlich nut wenige Tage betragende 
Lebensf/thigkeit des mensehliehen Ovuhms sprieht naeb unserer An- 
sieht vor allem Siegel 's  eigene Konzeptionskurve dafiir, dass das 
unbefruehtete Ei im allgemeinen sehr sehnell zugrunde geht. Der steile 
Abfall der Kurve yore 14. Tage an 1/isst sieh am leiehtesten dadureh 
erkl~iren, dass das in der ersten tI/tlfte des Zyklus ausgestossene 
Ei sehr bald befruchtungsunfiihig wird, denn bei einer l~ngeren 
Lebensdauer der t~ier w/ire nieht zu verstehen, warum nicht bei 
den Kohabitationen in der zweiten und dritten Woehe naeh Men- 
struationsbeginn die Zahl der Befruehtungen ebenso gross ist~ als 
in der Zeit yore 6.--13. Tage. Wenn yon S i e g e l ~ S t r a s s m a n n  1) 
und anderen als Ursaehe der im Pr/tmenstruum herabgesetzten 
Fertilit~tt die anatomisehen Ver/inderungen in der Uterus- und 
Tubensehleimhaut angegeben werden, so kann diese Erkl/~rung nieht 
fiir die verminderte EmpNngnisf~ihigkeit in der Zeit vom 14. Tage 
his zum Pr/imenstruum gelten. Hier denkt Siegel  an einen 
Weehsel in der alkalisehen oder sauren Reaktion des Vaginal- 
sekretes. ,Das Blur bei der Menstruation maeht das Vaginalsekret 
alkaliseh, l~s w~ire nun doeh denkbar~ dass das alkaliseh reagie- 
rende in allmiihlich saner reagierendes tibergeht. Also das Sperma- 
tozoen giinstige Sekret wiirde nun langsam spermatozoenfeindlieh." 

Aber diese Erkl/irungen fiir die gerabsetzung der Fruehtbar- 
keit in der zweiten H/tlfte des Menstruationszyklus treten unseres 

1) ttandb, d. Gebartsh. yon v. Winckol .  1903. Bd. 1. S. 133. 
22* 
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Eraehtens an Bedeutung gegen die Tatsaehe zuriiek, dass der  
Abfa l l  der Konzep t i onsku rven  mit  dem Ende u n s e r e s  
O v u l a t i o n s t e r m i n e s  p a r a l l e l  geht. Danaeh  ist wohl die 
e in f achs t e  Erk l / i rung  for die V e r m i n d e r u n g  tier F ruch t -  
ba rke i t  naeh d e m  l t .  Tage dar in  zu suehen~ dass in der 
zwei ten  tt/~lfte des Zyklus  nut  se l ten  eine Ovula t ion  s t a t t -  
f inde t  and dass  das in der e r s t en  t t / i l f te  des Zyk lus  frei  
gewordene  Ei sieh gewShnl ieh  nur  ku rze  Zei t  l ebens-  und 
b e f r u e h t u n g s f ~ h i g  erh~lt .  

Die voile Uebereinstimmung unseres Ovulationstermines mit 
den Konzeptionskurven (ef. Kurve 3) sprieht sehr fiir die Riehtig- 
keit unserer Ansieht, ws der yon F r a e n k e l  und SehrSder  
angenommene Zeitpunkt fiir den Follikelsprung im Widersprueh 
mit den Kurven steht~ wie aus der Kurve 2 hervorgeht~ in weleher 
tier Ovulationstermin der beiden Autoren in den steil abfall.enden 
Teil der Konzeptionskurven f~llt. 

gon besonderer Wiehtigkeit ist an den Konzeptionskurven die 
Tatsaehe, dass  zu k e i n e r  Zei t  des Zyk lus  eine vol ls t / indige  
U n f r u e h t b a r k e i t  besteht .  Wenn aueh im Pr~tmenstruum die 
Pruehtbarkeit erheblieh herabgesetzt ist~ so kann doeh aueh naeh 
einer in den letzten Tagen des Zyklus erfolgenden Kohabitation eine 
Sehwangersehaft erfolgen und der Eintritt der kurze Zeit sparer 
erwarteten Blutung unterbleiben. Diese F~lle bieten insofern ein 
besonderes Interesse, als sie eine Fernwirkung des be f rueh t e t en  
Eies sofort naeh Eintritt der Befruehtung~ sehon vor tier Nidation 
des Ovulums, beweisen. Denn naeh Ansieht yon Spee 1) bed~r[ das 
befruehtete mensehliehe Ei ebenso wie die Mehrzah[ der untersuehten 
Tiereier eines bestimmten Entwiel~lungszustandes, um sieh im Uterus 
festsetzen zu kSnnen. Von der Befruehtung bis zu dieser Fixierf~thig- 
keit des Eies reehnet Spee far den Mensehen mindestens 8 his 
11 Tage. ,,Unter der Annahme, dass die Befruehtung etwa 12 bis 
15 Stunden nach der Kohabitation erfolgt, erg~be sieh dann, dass 
tier Eintritt der Fixierfertigkeit- des mensehliehen Ovulums etwa am 
10. Tage naeh der Befruehtung erreieht ist . . . .  " WOrde also 
das befruehtete Ovulum erst naeh seiner Nidation blutunghemmende 
Hormone an den mtitterlichen Organismus abgeben, so mfisste nach 
jeder Konzeption, die 10 oder weniger Tage vor der Menstruation, 
also vom 18. Tage an erfolgt, die n~ehste Blutung noeh eintreten. 
Da aber tats~ehlieh aueh naeh einer in den letzten Tagen des 

1) Itandb. d. Geburtsh. yon Dgderlein. 1915. Bd. 1. S. 96. 
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Zyklus erfolgenden Befruchtung die Blutung ausbleiben kann~ 
w~hrend des Ovulum noch ohne feste Verbindung mit dem mfitter- 
lichen Organismus ist~ so muss eine Fernwirkung des befruchteten 
Eies unmitte]bar nach Eintritt'der Befruchtung angenommen werden. 
FOr des unbe f ruch t e to  Ovulum nach Austritt aus dem Follikel 
eine ~hnliche Fernwirkung anzunehmen, liegt unseres Erachtens~ 
wie schon betont worden ist~ kein C~rund vor. 

Wenn Siegel  als St~itze seiner Ansicht yon der langen Lebens- 
dauer des Eies darauf hinweist~ dass His am 5. Tage nach Men- 
struationsbeginn ein unbefruchtetes Ei in der menschlichen Tube 
gefunden hat~ so ist dies6r Befund, den wir fibr~gens bei dem ge- 
nannten Autor  nicht haben finden kbnnen~ sondern nur in einem 
Falle yon [ t y r t l  1) veto 5. Tage p. menstr, eher ein Beweis ffir 
unsero Ansieht, dass schon w~hrend der Menstruation die Ovulation 
stattfinden kann. In diesem Sinne ist die Beobaohtung auch yon 
Bischoff  und anderen gedeutet worden. 

Mfissen wir somit die Annahme yon einer langen Lebensf~hig- 
keit des mensehlichen Eies als durchaus unwahrscheinlich ablehnen 7 
so sell damit die Mbglichkeit nicht bestritten werden, dass der je- 
weilige Reifezustand des Eies yon Bedeutung t'~ir die Bildung des 
kindliehen Geschlechts ist. Dass dieser Faktor aber nicht allein 
massgebend ffir des Gesehlecht sein kann~ scheint uns aueh aus 
der Tatsache bervorzugehen~ dass zweie]ige Zwillinge nieht se]ten 
verschiedenes Geschlecht haben. Die beiden Ovule kbnnen:zwar 
entweder aus einem oder aus zwei Follikeln stammen, in beiden 
F~llen erfo]gt aber die Ausstossung der Eier zu derselben Zeit~ 
da naeh unseren frfiheren Ausffihrungen zwei gleiehzeitig vorhandene 
Corpora lutea stets dieselbe Entwieklung zeigen. Die Eier bdinden 
sieh also in demselben Reifezustand. Wenn trotzaem nicht se]ten 
ein-Knabe und ein M~dchen bei zweieiiger SehwangersGhaft ent- 
s~ehen~ so miissten diese gleichzeitig ausgestossenen und gleieh 
reifen Eier zu versehiedenen Zeiten befruchtet worden sein, ent- 
weder dureh die Spermatozoen einer Kobabitation~ welche das eine 
Ovulum sp/tter als alas andere erreichen~ oder aber durch ver- 
schiedene Kohabitationen~ im Sinne der sogenannten Superf5kundation. 
Oder man m~isste annehmen~ dass des eine Ovulum b~eits eine 
Menstruation (ib6rdauert hat und nun bei der Befruchtung als fiber- 
reif zu einer Knabengeburt ftihrt, ws des zweite gleiehzeitig 
befruehtete, gerade frei gewordene Ei eine M~dchengeburt veranlasst 

1) Zitiort nach Bischoff~ 1. r S. 155. 
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(die sogenannte SuperfStation, die Befruchtung eines zweiten~ bei 
schon bestehender Sehwangerschaft frei werdenden Ovulums~ kann 
unberiieksiehtigt bleiben 7 da nach Eintritt einer Konzeption eine 
Ovulation nicht mehr stattfindet). Alle diese Hypothesen erseheinen 
sehr gesueht gegenfiber der jetzt yon der Mehrzahl der Embryo- 
logen geteilten Ansioht~ dass bei der Gesehleehtsbildung des Men- 
schen vor allem der morphologische Charakter der Spermatozoen~ 
je naeh Vorhandensein oder Fehlen des geterochromosomen, yon 
aussehlaggebender Bedeutung ist. Dabei sei noeh bemerkt~ dass 
unseres Erachtens die F~lle yon Zwillingssehwangerschaft mit ver- 
sehieden gesehlechtlichen Friiehten aueh ein Beweis sind gegen 
alle Theorien, welche eine Gesehlechtsbeeinflussung dutch /iussere 
Faktoren annehmen wollen. 

Wenn aber dem Reifezustand des Eies ffir die Gesehleehts- 
bildung eine Rolle zuerkannt werden soll~ so wfirden die Zahlen 
yon Siegel  im Gegensatz zu seiner Ansicht gerade ffir die jungen 
Eier einen Knabenfiberschuss beweisen~ was ja aueh nicht un"denk- 
bar w~r% da R. t l e r t w i g  aueh bei der Befruchtung yon ganz 
jungen Froseheiern einen Ueberschuss an m~nnliehen Frfichten er- 
zielen konnte. - -  

Vergleiehen wir die verw Ansichten fiber den Zeit- 
punkt der Ovulation mit den Kriegserfahrungen fiber das Kon- 
zeptionsoptimum, so ergibt sich mit iiberzeugender Eindeutigkeit~ 
class weder der yon F r a e n k e l  und Mil ler  noeh der yon SchrSde r  
und Marco t ty ,  sondern einzig der von Rob. Meyer  und Ver- 
f a s se r  festgestellte Termin des Follikelsprungs mit unseren 
klinischen Beobachtungen fibereinstimmt. Wit kSnnen daher je~zt 
mit Sieherheit annehmen, dass die Ovulation unter normalen u 
haltnissen in der ersten H~lfte des Zyklus, unter Bevorzugung der 
zweiten Woehe erfolgt und dass auch der Bei:ruchtungstermin weit- 
aus am h/iufigsten in diese Zeit fs Ein allgemein gfiltiges Ge- 
setz 1/isst sich aber damit nieht aufstellen; denn fiir beide Vor- 
g/inge~ Ovulation wie Befruehtung~ kommen in einer allerdings 
kleinen Zahl yon Beobaehtungen Abweichungen von dem normalen 
Zeitpunkt vor. Sollte sich der Befund yon Wal la r t  1) und H e g a r 2 )  
dureh einwandsfreie Beobachtungen best/~tigen~ so kSnnte der 
Follikelsprung ausnahmsweise sehon bei Beginn der anatomischen 
Menstruation~ also in den letzten Tagen des Zyklus~ 4rfo]gen; 

1) 1. o. 
2) 1.~. 
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dieser Annahme st/~nde nach unseren frtiheren Ausftihrungen. ~iber 
den Zusammenhang zwischen Riickbildung des Corpus luteum und 
Reifung der Follikel niehts im Wege; und ferner tritt bisweilen 
die Ovulation erst in der dritten Woche ein, im Sinne der Phasen- 
verschiebung der Sehleimhautver~tnderungen. In diesen FS, llen 
wiirde auch die Befruehtung erst in der zweiten H~tlfte des Zyklus 
erfolgen k6nnen; dies w~tre aber auch bei normalem Ovulations- 
termin de~ikbar, wenn das ausgestossene Ei sieh unter gtinstigen 
Umst~nden l~ngero Zeit befruchtungsf/~hig halten kann. 

Man sollte annehmen, dass wir jetzt auf Grund unserer Kriegs- 
beobachtungen imstande w~ren, die Schwangerschaftsdauer genauer 
als bisher bereehnen zu kSnnen, denn wir kennen den gewShnliehen 
Zeitpunkt der Ovulation und haben gesehen, dass er, wie vonjeher 
vermutet worden war, mit dem Korizeptionsoptimum zusammenf~ilt. 
In dieser Hoffnung ist yon Pe te r s  1) und Schauta  2) eine Sammel- 
statistik angeregt worden, bei welcher unter Benutzung des Ovu- 
lationstermins die alt~ Berechnung naeh dem ersten Tage der 
Menstruation ausgeschaltet werden sollte. Wie abet Jaeger  an 

einem Beispiel zeigt, werden wir damit weit weniger zuverlassige 
Zahlen erhalten als mit der herkSmraliehen Berechnung yon 
280 Tagen yore Beginn der letzten Menstruation, die sich als 
Durchschnittszahl in Millionen yon Schwangerschaften bew~hrt hat. 
Vom Tage der befruchtenden Kohabitation an gerechnet ergibt sich 
in Uebereinstimmung mit unserem Ovulationstermin und mit der 
Angabe yon Bumm s) eine durchsehnittliche Schwangerschaftsdauer 
yon 273 Tagen, wie Ntirnberger  an seinem Kriegsmaterial be- 
rechnet hat. Wir werden jedoch niemals in der Lage sein, auch 
nicht bei genauer Xenntnis der Ovulation und der befruchtenden 
Kohabitation eines Falles, die Dauer der Schwangerschaft mit 
Sicherheit anzugeben, denn abgesehen davon, dass wir den genauen 
Zeitpunk~ der Impri~gnation im einzelnen Falle nicht kennen, miissen 
wir immer mit Schwankungen yon einigen Tagen bis zu mehreren 
Woehen in der Dauer der einzelnen Graviditat rechnen. Trotz 
aller Kriegsgeburten wird sich daher die alte Nagele'sche Be- 
rechnung tier Schwangerschaftsdauer aucb in Zukunft als die zu- 
verlgssigste behaupten. 

1) Zentralbl. f. Gym 1914. S. 329 und Gyn. Rundsch. 1915. S. 166. 
2) Gyn. Rundsch. 1915. S. 172. 
3) Grundriss zum Studium der (~eburtshilfe. 1917. 11. Aufl. S. 144, 

Wiesbaden~ Bergmann. 
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Als Ergebnis  unserer anatomischen und klinisehen Unter- 
suchungen lisst sich also feststellen, class tier F o l l i k e l s p r u n g  
gewShnlich in der erst;en Hi~lfte des Mens~ruat ionszyklus ,  
und vorzugsweise  in der Zeit  yore 8. bis 14. Tage er- 
folgt. Er kann e in t re ten ,  sobald das vorhergehende  
Corpus lu teum,  welches w i h r e n d  se iner  Bltite die Fo l l ike l -  
re i fung hemmt ,  in Ri iekbi ldung begriffen ist ,  und ist  so- 
wohl  yon inneren,  uns nooh grossen te i l s  unbekannten ,  
als auch yon iiussereu F a k t o r e n  abh ing ig ,  unter  denen 
die sexuel len  Reize wahrseheinl iGh eine he rvo r ragende  
l~olle spielen. 

Mit unserem Ovu la t ions t e rmin  s t immt  F raenke l ' s  
Corpus l u t e u m - T h e o r i e ,  wonach die p r i m e n s t r u e l l e n  
Sch l e imhau tve r~nde rungen  yon der Bi ldung des gelben 
KSrpers  abh~:ngig sind, am boston iiberein, w~hrend 
Fraenke l ' s  eigene Beobaehtungen und auch SehrSder 's  Terrain 
damit nieht in vollen Einklang zu bringen sind. 

Des Corpus lu teum e r k l i r t  j edoch  night  die prol i fe-  
ra t ive  Phase  der Schle imhautverS .nderungen,  da diese 
vor der Bi ldung eines gelben KSrpers e intr i t t .  Ftir sie 
ist  die Ursaehe wahrsehe in l i ch  in einer inneren  Sekre t ion  
der re i fenden  Fo l l ike l -zu  suehen. 

Wenn man den Begriff  des Fol l ike ls  im we i t e s t en  
Sinne fass t  und sowohl  des Ovulum und die Theka  als 
Bes tand te i l  des Fo l l ike l s  als aueh das Corpus ]uteum 
als besonders  umgewande l t en  Po l l ike l  auffasst~ so wgre 
die gesamte  innere Sekre t ion  des 0 v a r i u m s  auf die T i t i g -  
kei t  der Fol l ikel  zuriickzuffihren.  

Dem 0vu lum die dominie rende  S te l lung  ira Fo l l ike l  
zuzuerkennen,  geht  deshalb n ieht  an, weil die Atres ie  des 
Fol l ike l s  bei i n t ak t em Ei erfolgen kann und well gerade 
die Bi ldung des wich t igs ten  0 rganes  aus dem Fol l ike l ,  des 
Corpus la teum,  n ieh t  du tch  des Ei he rvorge ru fen  werden 
kann. Denn w i h r e n d  das Ei sieh in d e r T u b e ,  ohne j e d e n  
Zusammenhang  mit  dem 0rganismus~ bef indet ,  en t s t eh t  
aus dem frisch gesprungenen  Fol l ike l  die Bliite des gelben 
KSrpers.  E i n e F e r n w i r k u n g  des unbef rueh te ten  Eies naeh 
der Ovulat ion ist  durohaus  unbewiesen;  ftir das bef ruehte te  
0vu lum ist  jedoch eine Fe rnwi rkung  unmi t t e lba r  naoh der 



1Euge II, Follikelsprung und Befruoh~ung. 3 t5  

Befruch~ung naeh unseren klinischen Erfahrungen anzu- 
nehmen. 

Ueber die Lebensdauer  des ausgestossenen unbe- 
f rueh te ten  Eies wissen wir bisher nichts,  doch machen 
die kl inisehen Beobachtungen - -  seltene Befruehtung in 
der zweiten Hglfte dos Zyklus - -  die Annahme sehr wahr- 
seheinl ieh,  dass das 0vulum nur eine Lebensf/~higkeit odor 
wenigstens Befruehtungsfghigkei t  yon wenigen Tagen hat. 

Die Menstruation als Abort oder als Zeiehen dos 
Todes des unbef ruehte ten  Eies zu bezeiehnen, liegt kein 
t r i f t iger  Grund vor. Die Menstruat ion ist im al lgemeinen 
nut das Zeiehen dafiir, dass die Nidation eines befrueh- 
teten Eies bisher nieht erfolgt  ist oder das befruehtete  Ei 
noeh nieht gentigend Hormone abgegeben hat, um dadureh 
erhal tend auf die Bliite dos Corpus lu teum und hemmend 
auf den Eintr i t t  der Menstruation einzuwirken. Trotz 
Menstruation kann also ausnahmsweise  ein befruehte tes  
Ei vorhanden sein. 

Als giinst igster  Zei tpunkt  fiir die Befruehtung hat 
sieh aus den g r i egse r fahrungen  in Uebereinst immung mit 
den Beobaehtungen im Prieden die Zeit nach der Menstru- 
ation ergeben. Das Konzepr fgllt zeitJieh 
fast  genau mit unserem 0vu la t ions te rmin  zusammen und 
ist ein Beweis fttr die g ieh t igke i t  desselben. 

Der yon Siegel angegebene Knabeniiberschuss ftir 
die Befruehtungen der ersten neun Tage und tier pr~- 
menstruel len  Zeit bedarf  ebenso wie die anderen Zahlen 
fiber das Gesehtechtsverh~l tn is  bei versehiedenem Ko- 

" habi ta t ions termin  noeh der Best~itigung an einem grossen 
Material. Ergibt  Sich die Riehtigkei~ dieser Befunde, 
so wXre damit eine Tatsaehe yon hervor ragender  volks- 
wir tsehaf t l ieher  Bedeutung gewonnen, welche grade im 
Hinbliek auf den nngeheueren Ausfall  an Mannern dureh 
denKr ieg  yon besondererWieht igke i t  w~-re. Vorl/tufigbe- 
reeht igen die zu Grunde l iegenden Zahlen noeh nicht zu 
w e l t e r  gehenden Schliissen, umso weniger als Jaeger  zu 
weir weniger eindeutigen Ergebnissen kommt und Niirn- 
berger und Pry l l  lediglieh den physiologisehen Knaben- 
iibersehuss 7 unabh/ingig yon dem Termin der Kohabitat ion,  
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f e s t s t e l l en  konnten.  Eine willk~irliche Bes t immung  des 
Geschlech tes  in dem Sinne~ dass bei dem Wunsehe nach 
m~innlicher N a c h k o m m e n s c h a f t  die Kohab i t a t ionen  auf die 
ers ten  Tage naeh der Mens t rua t ion  beschr~nkt  werden~ 
is t  daher  vorl~iufig durehaus  unsicher .  

Die Erkl i i rung des Knabeni iberschusses  durch Siegel 
als Fo]ge der Bef rueh tung  fiberreifer Eier ist  abzulehnen,  
da s i c  auf fa l schen  Vorausse t zungen  fiber die Ovulat ion 
und fiber die Lebensdaue r  des menseh l i ehen  Eies beruht.  
Eine E inwi rkung  des Reife-zustandes des Eies auf die Ge- 
s eh l ech t sb i l dung  soil  damit  n ieht  abge lehn t  werden~ wenn 
aueh naeh der h n s i e h t  der Embryo logen  die Spermatozoen~ 
das Vorhandensein  oder Fehlen  der He t e roeh romosomen  
in der bef ruchtenden  Spermie~ fiber das Gesehlech t  ent-  
seheiden.  

Fiir die Be rechnung  der S c h w a n g e r s e h a f t s d a u e r  wird 
t ro tz  unse re r  Kr i egse r f ah rungen  fiber das Konzept ions-  
op t imum die a l te  Ni~gele'sehe Methode - -  280 Tage yore 
e rs ten  Tage der le tz ten  Mens t rua t ion  an gereehne t  - -  die 
beste bleiben. Die t a t s~eh l iehe  Dauer d e r G r a v i d i t ~ t  be- 
tr i igt  j e d o e h  1--14 Tage weniger  7 also 279--266 Tage~ im 
D u r e h s c h n i t t  etwa 273 Tage. 


